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V

Vorwort

Dieses Forschungsmanual versteht sich als eine Handreichung für alle, die zu Ge-
walt in Paarbeziehungen1 und zu sexualisierter Gewalt (insbesondere sexuellem 
Missbrauch und Vergewaltigung2) forschen oder forschen möchten. Ihre For-
schung wendet sich Formen von Gewalt zu, die gemeinsam haben, dass sie aus 
drei Gründen in besonderer Weise berühren und beunruhigen: Menschen tun an-
deren Menschen diese Gewalt an (personale Dimension); diese Gewalt greift die 
Integrität der Opfer in einer intimen und hoch verletzbaren Sphäre an und kann 
zerstörerisch wirken (intime Dimension) und diese Gewalt ist eng verbunden mit 
der Herstellung, Aufrechterhaltung und Ausnutzung von Macht und Dominanz (in 
der Geschlechter- und Generationendimension als Machtdimensionen).

Das Forschungsmanual ist aus der Überzeugung heraus entstanden – eine Über-
zeugung, die ihrerseits in vielen Jahren Forschungserfahrung wurzelt-, dass der 
Forschungsgegenstand Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierte Gewalt mehr 
als andere Forschungsgegenstände einer besonderen methodischen Sorgfalt und 
Reflexion bedarf, damit nicht Artefakte, Ausblendungen und falsche Verallgemei-
nerungen erzeugt werden. Die methodologischen Herausforderungen der Gewalt-
forschung nehmen an Schärfe zu, je weniger allgemein und abstrakt-strukturell 

1 Auch: Gewalt in „sozialen Nahbeziehungen“, „Partnergewalt“ oder „Häusliche Gewalt“.
2 Auf eine genauere Definition von Gewalt allgemein und speziell von sexuellem Miss-
brauch oder Gewalt in Paarbeziehungen wird bewusst verzichtet, da die methodologischen 
Grundfragen, die hier im Vordergrund stehen, nicht an eine spezifische Definition gebunden 
sind. Die Beiträge berichten Erfahrungen aus der Forschung zu unterschiedlich definierten 
Gewaltphänomenen. Wo Definitionen für das Verständnis notwendig sind, werden sie in 
einer Fußnote wiedergegeben.
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die analysierten Gewaltphänomene verortet sind und je stärker sich der Blick, wie 
bei der Forschung zu Gewalt in Paarbeziehungen und zu sexualisierter Gewalt, 
auf personale Beziehungen und Begegnungen richtet und je weniger ausgeblendet 
werden kann, dass Gewalt Verletzungsmacht und personales Erleiden von Schmerz 
ist.

Ziel dieses Bandes ist es zum einen, eine methodologisch durchdachte und 
gute Forschung sowohl mit standardisierten als auch mit qualitativen Zugängen 
zu fördern. Allgemeine methodische Vorkenntnisse werden dabei vorausgesetzt. 
Zum anderen sollen mit dem Manual neue Forschungsimpulse gesetzt werden. 
Zum besseren Verständnis der Gewalt trägt es nämlich bei, wenn die bisherigen 
Erfahrungen mit methodischen Vorgehensweisen gebündelt, reflektiert und metho-
dologische Fragen diskutiert werden können, wie die Forschung etwas mit dem 
Gegenstand macht und wie der Gegenstand etwas mit der Forschung macht.

Das Forschungsmanual ist in erster Linie ein Methodenbuch und kein Buch über 
den inhaltlichen Stand oder die Entwicklung von Theorien zu Gewalt in Paarbezie-
hungen und zu sexualisierter Gewalt. In den Beiträgen wird darauf eingegangen,

• welche unterschiedlichen methodischen Zugänge möglich sind und welche 
Wahrnehmungslücken und welche Stärken diese Zugänge jeweils haben,

• welche Standards eine methodologisch gute Gewaltforschung zu beachten hat,
• was die prinzipiellen und die themenspezifischen Grenzen der Forschung sind,
• welche Forschungsprobleme bei besonderen Zielgruppen zu lösen sind,
• wie die Ergebnisse einzuschätzen sind und wie die Forschung ihren eigenen 

Beitrag zur wissenschaftlichen Konstruktion von „Gewalt“ und ihre Einbettung 
in den gesellschaftlichen Umgang mit Gewalt reflektieren kann.

Im Einzelnen wird eine Unterstützung für die relevanten Forschungsentscheidun-
gen, die im Laufe des Forschungsprozesses anstehen, angeboten: Welche ethischen 
Fragen stellen sich bei der Forschung? Warum ist es notwendig, Geschlechteras-
pekte einzubeziehen? Wie wird die Entscheidung für einen spezifischen methodi-
schen Zugang begründet – was ist die besondere Eignung, welchen Ausschnitt von 
Erkenntnissen liefert der Zugang und welchen schließt er aus? Welche Aspekte von 
Gewalt lassen sich gut, welche weniger gut mit der gewählten Methode erheben? 
Welche methodenspezifischen Besonderheiten, z. B. Verzerrungen, gilt es im Zu-
sammenhang mit der Stichprobe und dem Zugang zu Daten zu berücksichtigen? 
Und was ist bei der Erstellung von Instrumenten zu beachten? Gibt es Erfahrungen, 
was sich (wofür) bewährt hat? Welche Auswertungsstrategien eignen sich? Was ist 
bei der Interpretation und Verallgemeinerung zu beachten? Wie ist die Erzeugung 
von Artefakten einzuschätzen?
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Wir wünschen uns, dass über die Auseinandersetzung mit der Methodologie als 
Metaebene ein neuer Zugang zu Fragen der Gewaltforschung gefunden werden 
kann. Auch als Forschende sind und bleiben wir ein Teil des umfassend betrachte-
ten Gewaltgeschehens.

Freiburg, Berlin, München Cornelia Helfferich 
Barbara Kavemann

Heinz Kindler
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Einleitung

Cornelia Helfferich, Barbara Kavemann  
und Heinz Kindler

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
C. Helfferich et al. (Hrsg.), Forschungsmanual Gewalt, 
DOI 10.1007/978-3-658-06294-1_1
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Freiburg, Deutschland
E-Mail: helfferich@eh-freiburg.de

B. Kavemann
Berlin, Deutschland
E-Mail: soffi-berlin@web.de

H. Kindler
München, Deutschland
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Die in sich vielfältige und vielschichtige Gewaltforschung hat eine lange Tradition 
in unterschiedlichen disziplinären Kontexten wie der Soziologie, der Psychologie, 
der Kriminologie oder der Geschichtswissenschaft, die jeweils Gewalt auf ihre 
eigene Weise definiert haben. Speziell bezogen auf Gewalt in Paarbeziehungen 
und sexualisierte Gewalt ist die Forschungstradition allerdings deutlich kürzer: 
Diese Formen von Gewalt mussten historisch überhaupt erst einmal als Gewalt 
wahrgenommen und öffentlich anerkannt werden. Carol Hagemann-White führt 
dies in ihrem Beitrag in diesem Band aus und Dirk Bange zeigt in seinem Über-
blick über die Forschungsgeschichte den Zusammenhang von der Konstitution und 
Verortung des Gegenstandes „sexueller Missbrauch“ einerseits und den möglichen 
Forschungszugängen andererseits.

Gewalt wurde in der Soziologie, Kriminologie und Geschichtswissenschaft vor 
allem als Gewalt in öffentlichen Kontexten verstanden, etwa Gewalt im Krieg, 
monopolisierte Gewalt seitens des Staates, einschließlich Folter, oder Gewalt als 
strafrechtliches Delikt. Die als „privat“ geltende Gewalt in Paarbeziehungen und 
sexualisierte Gewalt wurden – mit Unterschieden für die einzelnen Formen dieser 
Gewalt – erst spät unter die Kategorie „Gewalt“ subsumiert. Wenn eine strafrecht-
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liche Definition von Delikten zu Grunde gelegt wird, so kann die Forschung zu 
sexuellem Missbrauch erst ab den Strafrechtsreformen von 1969 bzw. 1973, die 
Strafrecht und Moral trennten, beginnen und Forschung zu Vergewaltigung von 
Männern und in der Ehe würde ihren Gegenstand erst ab der Strafrechtsreform 
1997 mit der Reform des entsprechenden § 177 StGB finden.

Auch wenn keine strafrechtliche Definition von Gewalt in nahen Beziehungen 
und sexualisierter Gewalt zu Grunde gelegt wird, bleibt die Frage der Konstitu-
ierung des Gegenstandes. Denn das, was darunter zu fassen ist und was Befragte 
darunter verstehen, hat sich in den letzten 40 Jahren verändert. Es lässt sich eine 
wachsende Sensibilisierung für diese Gewaltformen feststellen. Die zunehmende 
gesellschaftliche Ächtung schlug sich in entsprechenden Gesetzgebungen (Gewalt-
schutzgesetz 2002, das Recht auf Gewaltfreiheit in der Erziehung 2000, Gesetz 
gegen Stalking 2007 etc.), in Maßnahmen der Prävention und des Opferschutzes 
und nicht zuletzt in entsprechender Forschung nieder. Die Gewalt in nahen sozia-
len Beziehungen galt nicht mehr als persönliches Schicksal, Familienstreitigkeit 
oder Privatangelegenheit, sondern sie wurde, flankiert durch mediale Kampagnen, 
öffentlich diskutiert und sichtbar gemacht. Die Reflexion der gesellschaftlichen 
Situiertheit des Gegenstandes Gewalt muss daher immer Teil der Verortung der 
eigenen Forschung sein. Dies gilt insbesondere bei internationalen Kooperatio-
nen. Stéphanie Condon beschreibt in einem Aufsatz, wie eine internationale For-
schungskooperation zu Gewalt, die von Männern gegen Frauen ausgeübt wird, in 
Frankreich als einem Land, das sich selbst als egalitär und nichtsexistisch versteht, 
eine andere Rahmung erforderte und eine andere Rezeption erfuhr als in Großbri-
tannien (Condon 2013).

Entsprechend den gesellschaftlichen Veränderungen gibt es auf- und absteigen-
de Konjunkturen der Thematisierung und Erforschung spezieller Formen „priva-
ter“ Gewalt. Seit Mitte der 1970er Jahre wurden vor allem Studien zu häuslicher 
Gewalt gegen Frauen in verschiedenen Kontexten gefördert und durchgeführt. Ein 
Höhepunkt war Anfang des Jahrtausends – zu der Zeit der Implementierung der 
neuen politischen Strategien der institutionellen, staatlich verantworteten Bekämp-
fung „häuslicher Gewalt“ – die erste bundesweit repräsentative, groß angelegte 
Prävalenzstudie zu Gewaltbetroffenheit von Frauen (Müller und Schröttle 2004). 
Forschung zu Gewaltbetroffenheit von Männern startete später (Forschungsver-
bund Gewalt gegen Männer 2004). 2010 löste die Aufdeckung von sexuellem 
Missbrauch in pädagogischen Institutionen eine neue öffentliche Debatte, die 
Gründung des Runden Tisches und eine Welle von Forschungen aus, darunter auch 
historische Aufarbeitungen von Gewaltvorkommen in Institutionen (siehe der Bei-
trag von Dirk Bange in diesem Band).
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Das Forschungsmanual ordnet sich in diese historische Entwicklung der For-
schung insofern ein, als die meisten der Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge 
und ebenso das herausgebende Team einer ersten Forschungs-Generation ange-
hören, die nun ihre Erfahrungen an eine neue Generation weiter geben will. Mit 
der begrüßenswerten Etablierung und Erweiterung des Forschungsfeldes greifen 
Forscherinnen und Forscher aus angrenzenden Forschungsbereichen (insbesonde-
re Pädagogik und Soziale Arbeit) das Thema der Gewalt in Paarbeziehungen und 
sexualisierte Gewalt unter ihrer Perspektive auf. Das Manual soll es ermöglichen, 
an diesem Punkt der Entwicklung an die bisherigen Erfahrungen mit Methoden 
anzuknüpfen. Es will die Lücke schließen, die sich daraus ergibt, dass die Erfah-
rungen aus der bisherigen Forschung seit den 1970er Jahren, aus denen gelernt 
werden könnten, nirgendwo gesammelt und systematisch aufbereitet sind. Die For-
schungsberichte – sofern sie nicht vergriffen sind oder zur Grauen Literatur mit 
begrenztem Verfallsdatum gehören, wie es für diese erste Phase nicht unüblich war 
– stellen jeweils die Ergebnisse dar und gehen wenn überhaupt, dann nur marginal 
auf die Auseinandersetzungen mit methodologischen Problemen der empirischen 
Forschung zu Gewalt in sozialen Nahbeziehungen ein.

Bedeutung der Geschlechter- und Generationen-Dimension
Wir gehen davon aus, dass weder Gewalt in Paarbeziehungen noch sexuali-
sierte Gewalt ohne die Geschlechterdimension verstanden werden können, denn 
das Geschlecht der Beteiligten ist relevant für das Gewaltgeschehen. Mit der 
Geschlechterdimension ist die ebenso unverzichtbare Machtdimension verbun-
den. Gewalt oder auch die Drohung mit Gewalt stehen, als gesellschaftliches Phä-
nomen betrachtet, in einem engen Bezug zur Herstellung und Aufrechterhaltung 
von Überlegenheit, Dominanz und Macht und Gewalt hat eine gesellschaftliche, 
machtsichernde Herstellungs- und Ordnungsfunktion. Ausführlich geht Carol 
Hagemann-White in ihrem Beitrag auf die Analyse der Gewalt in „Geschlechter-
verhältnissen“ ein.

Neben der Bedeutung von Weiblichkeit und Männlichkeit für das Gewaltge-
schehen, das forschend entschlüsselt werden soll, werden in der Forschung Begriff-
lichkeiten des Erleidens (Opfer) und des Ausübens (Täter/Täterin) von Gewalt als 
binäre Einteilung verwendet. Der Täter-Begriff personalisiert Gewalt, er behauptet 
eine moralische Zurechenbarkeit der Tat gegenüber einer exkulpierenden Auffas-
sung der Gewalt als akteurslosem Geschehnis. Der Opferbegriff neigt ebenso wie 
der Täterbegriff zu einer Totalisierung, bei der alle Heterogenität der Gewaltbe-
troffenen hinter dem hervorgehobenen Merkmal, Opfer zu sein, verschwindet. Von 
Opfern und Tätern zu sprechen, unterstellt erstens, dass die Rollen der Beteiligten 
eindeutig abgrenzbar voneinander sind, und zweitens, dass keine anderen Rollen – 
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Komplizen, Claqueure, Unterstützende auf Seiten des Opfers etc. – relevant seien. 
Das heißt: Die Verwendung der Begrifflichkeit von Opfer und Täter enthält bereits 
Positionierungen, die zu reflektieren sind. Bei vielen Fragestellungen wäre es ein 
Gewinn, wenn die binären Codierungen von Täter versus Opfer aufgebrochen wür-
den zugunsten einer stärker prozessualen Sichtweise von Gewalt, ohne dass die 
Forderung der moralischen Zurechnung der Verantwortung für das Handeln igno-
riert und als unwichtig aufgegeben wird. Täter- und Opferpositionen können auf 
komplexe Weise miteinander verbunden sein, z. B. in derselben Person, die Täter 
und Opfer zugleich ist, oder in einer interpersonalen Verstrickung.

Als historische Kategorien sind diese Einteilungen von Geschlecht und Posi-
tionierung zu Gewalt miteinander verbunden: Täterschaft ist, dem bürgerlichen 
Geschlechtsrollenverständnis folgend, unweiblich und wenn eine Frau einen Mann 
schlägt, gilt dieser in den Augen anderer Männer (und Frauen) als „verweiblicht“ 
(es ist aber durchaus „männlich“, im Kampf gegen einen Mann zu unterliegen). Die 
Akteure deuten Gewalthandlungen in diesen Codes und diese Deutungen leiten das 
Handeln an. Mehrere Beiträge in diesem Band greifen den Konnex von „weiblich“ 
und „Opfer“ auf, indem die Beispiele, die die methodologischen Reflexionen illus-
trieren, aus der Forschung zu Opfererfahrungen von Frauen gewählt werden. Dies 
ist aber nur damit begründet, dass dieser Aspekt bislang am umfassendsten und 
produktivsten untersucht wurde, und nicht mit dem Anspruch, das Feld des Ge-
waltgeschehens als Ganzes abzudecken. Um die Mechanismen der Gewalt in einer 
weiterführenden Weise zu entschlüsseln, müssen die kategorialen Grundlagen der 
Zuschreibungen „männlich – weiblich“ und „Täter – Opfer“ jeweils für sich ge-
nommen, aber auch in ihrer Verknüpfung („Täter männlich“, „Opfer weiblich“) 
hinterfragt werden. So lässt sich z. B. die Gewaltbereitschaft junger Frauen in Be-
ziehungen nur im Zusammenhang mit neuen Weiblichkeitskonzepten, die Gewalt 
integrieren können, erfassen; für Männer sind gleich- und gegengeschlechtliche 
Konstellationen als Kontexte von Gewaltbetroffenheit zu differenzieren etc. Diese 
Bedeutung der Geschlechterdimension führte dazu, dass ein eigener Beitrag (von 
Peter Mosser) in diesem Band der Erforschung von Gewalterfahrungen bei Män-
nern gewidmet ist.

Aus der Geschichte der Forschung zu Gewalt in Beziehungen und sexueller 
Gewalt ergibt sich, dass von dieser Gewalt betroffene Frauen nicht als „spezifische 
Zielgruppe“ der Forschung gesehen wurden, sondern Opfer von häuslicher und se-
xueller Gewalt lange Zeit automatisch als weiblich verstanden wurden. Erst anläss-
lich eines Entstehens von Forschung zu Männern zeigte sich, dass die Frauen zwar 
„Normalitätsfolie“, aber auch eine spezifische Gruppe sind. Bei beiden Gruppen 
lässt sich ein genderspezifisches Forschungskonzept nicht auf die Polarität Opfer-
Täter bzw. Täterinnen reduzieren. Die Wirkung geschlechtsspezifischer Sozialisa-
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tion und unterschiedlicher, hierarchisierter Männlichkeits- und Weiblichkeitskon-
zepte auf das Erleben von Gewalt bzw. auf die Möglichkeiten des Ausübens von 
Gewalt müssen Thema zukünftiger Forschung sein.

Bei sexuellem Missbrauch ist der Kontext nicht nur eine Hierarchie im Ge-
schlechter-, sondern auch im Generationenverhältnis. Der Missbrauch ist einge-
bettet in die Überlegenheit derjenigen, die „älter“ sind, gegenüber denjenigen, die 
„noch klein und jung“ sind. Aber auch hier ist das Geschlecht des Opfers nicht 
egal. Die hohe Bedeutung dieser Generationendimension hat ebenfalls dazu ge-
führt, einen eigenen Beitrag in diesen Band aufzunehmen, der von den methodi-
schen Fragen der Forschung mit Kindern handelt (von Heinz Kindler in diesem 
Band).

Spezifität der Methoden der Gewaltforschung? Ein Plädoyer für Methoden-
pluralismus und Methodenkombinationen
Es gibt keine spezielle Methodologie der Gewaltforschung, noch nicht mal eine, 
die sich in besonderer Weise anbieten würde. Dennoch reicht es nicht, die allge-
meinen empirischen, sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden korrekt ein-
zusetzen, um zu tragfähigen, weiterführenden und praxisrelevanten Erkenntnissen 
zu kommen.

Die Frage der Spezifität einer empirischen Methode für die Gewaltforschung 
wurde zwar diskutiert1, aber letztlich wurde eine solche Festlegung verworfen und 
die Pluralität möglicher Zugänge anerkannt (Nedelmann 1997). Weil zu unter-
schiedlichen Fragestellungen jeweils unterschiedliche Erhebungs- und Auswer-
tungsmethoden passen, sollte die Gewaltforschung das gesamte Spektrum der 
sozialwissenschaftlichen Forschungszugänge nutzen. Es können unter anderem 
Gewaltakte, deren Auslöser, Kontexte und Folgen, Vorstellungen und Vorurteile, 
Codes und Diskurse, Bewältigungsmuster, das Sprechen über Gewalt, Rituale, 
Unterstützungsstrukturen oder die institutionelle Bearbeitung erhoben werden. 
Entsprechend können – um nur einige Beispiele zu nennen – Fragebögen, Fallstu-
dien, Dokumentenanalyse, Einzelinterviews, Gruppendiskussionen, Netzwerkana-
lyse etc. zur Anwendung kommen.

1 Von Trotha (1997) kritisierte Ende der 1990er Jahre die unergiebige Reduktion der sozio-
logischen Gewaltforschung auf die Untersuchung der statistischen Relevanz von Ursachen 
von Gewalt. Für die Umsetzung seines Vorschlags, Gewalt als soziale Handlungspraxis und 
Ordnungsform zu analysieren und ausgeblendete Aspekte wie z. B. die körperlich-sinnliche 
Dimension von Gewalt einzubeziehen, schlug er einen speziellen methodischen Zugang vor: 
die der Ethnographie entlehnte „dichte Beschreibung“ und eine gegenstandsnahe, induktive 
Forschungshaltung der Grounded Theory.
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Davon ausgehend, dass es nicht den einen methodischen „Königsweg“, sondern 
unterschiedliche, je nach Forschungsfrage geeignete Zugänge in der Forschung zu 
Gewalt in nahen Beziehungen und sexualisierter Gewalt gibt, haben wir die wich-
tigsten empirischen Verfahren der Sozialwissenschaften in diesem Band versam-
melt. Wir haben dabei die gängige Einteilung in zwei große Forschungstraditionen 
„standardisierte Methoden“ und „qualitative Methoden“ aufgegriffen. Die diffe-
rentielle Eignung der beiden Traditionen liegt darin, dass qualitative Forschung 
verallgemeinernde Aussagen z. B. zur Existenz von Typen subjektiver Deutun-
gen von Gewalt ermöglicht, die standardisierte Forschung nicht treffen kann, 
während umgekehrt die standardisierte Forschung quantifizierende Aussagen zur 
Verbreitung von Phänomenen und zu überzufälligen Zusammenhängen formulie-
ren kann, die strikt außerhalb der Möglichkeiten qualitativer Forschung liegen. 
Qualitative Forschung hat den Charakter einer suchenden Rekonstruktion aus viel-
fältigem und theoretisch wenig vorstrukturiertem Material heraus. Standardisierte 
Forschung geht von einem ausgearbeiteten theoretischen Bezugsrahmen aus und 
überprüft diesen anhand der stark strukturierten und standardisierten Datensätze. 
Diese Unterschiede stellen eine erkenntnistheoretische Divergenz dar, die verun-
möglicht, dass der eine Zugang in den anderen überführt werden kann. Wir halten 
daher Methodenkombinationen, bei denen sich die unterschiedlichen Stärken der 
Verfahren ergänzen, für optimal (Kelle und Erzberger 1994) und möchten darüber 
hinaus zu einer kreativen Nutzung aller Verfahrensoptionen anregen.

Die besonderen Anforderungen an eine ethische und reflektierende Haltung
Auch wenn Gewalt in nahen Beziehungen und sexualisierte Gewalt als For-
schungsgegenstand mit keiner spezifischen Methode erforscht werden, gibt es 
eine Spezifität, die alle methodischen Zugänge betrifft. Alle Forschenden, unab-
hängig von der gewählten Methode, müssen sich nicht nur mit den Hürden und 
Hindernissen der Erforschung eines immer noch tabuisierten, beunruhigenden und 
belastenden Phänomens auseinandersetzen, sondern mehr noch: Sie übernehmen 
eine Zeugenschaft, aus der eine gesellschaftliche Verantwortung erwächst und die 
eine ethisch begründete und reflektierende Haltung erfordert. Aus dieser Verant-
wortung heraus müssen sich alle Forschungstraditionen daraufhin kritisch hinter-
fragen lassen, wie sie es mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Gewalt, in den 
sie eingebunden sind, und mit den wissenschaftlichen Konstruktionen von Gewalt 
halten, an denen sie mitbeteiligt sind. Forschung kann Gewalt bagatellisieren oder 
spezifische Aspekte skandalisieren, sie kann differenzieren oder pauschalisieren, 
sie kann Erkenntniskategorien fortschreiben oder kritisieren und weiterentwickeln 
und in der Regel fokussiert sie bestimmte Aspekte und blendet andere aus. Da 
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der gesellschaftliche Umgang mit Gewalt einem historischen Wandel unterliegt 
und die Erkenntnismöglichkeiten stets zeithistorisch gebunden sind, muss die For-
schung ihre Ergebnisse stets an den gesellschaftlichen Entwicklungen abgleichen 
und das „Cui bono?“, also den Nutzen und die Folgen der Forschung, auf den 
Prüfstand stellen (siehe der Beitrag von Carol Hagemann-White in diesem Band). 
Forschung mit Kindern und Jugendlichen muss wegen deren besonderer Verletz-
lichkeit über die positiv beantwortete Frage nach dem Nutzen hinaus spezifischen 
ethischen Anforderungen genügen. Der Beitrag von Heinz Kindler ist diesen Fra-
gen auf den Grund gegangen.

Die Verantwortung der Forschung bezieht sich auch darauf, dass Gewalt in 
Paarbeziehungen und sexualisierte Gewalt Stellungnahmen und Parteinahme he-
rausfordern und Fragen nach Schuld und Unschuld provozieren. Parteilichkeit 
muss – damit wissenschaftliche Distanz nicht unwillentlich Gewalt legitimiert – 
und kann mit der Anforderung von Wissenschaftlichkeit und Distanz vereinbart 
werden. Diese Überzeugung gründet darin, dass Erkenntnis prinzipiell standort-
gebunden ist, dass es also keine „unparteiliche“ Forschung und keine Forschung 
ohne einen eigenen Standort, von dem aus die Welt und auch Gewalt erkannt wird, 
und ohne eigene Verzerrungen gibt. Die Verbindung von Parteilichkeit mit Wis-
senschaftlichkeit bedarf aber einer kritische Reflexion des eigenen Standorts und 
der prinzipiellen Vorläufigkeit und unhintergehbaren Begrenztheit der immer nur 
kontextgebundenen Erkenntnis (eine ausführliche Darstellung dieser Fragen im 
Zusammenhang mit (feministischer) Sozialforschung zu Gewalt: Kavemann 1997, 
insbesondere 192 f.).

Die Notwendigkeit der Reflexion berührt auch die Auseinandersetzung mit 
eigenen, in Ambivalenzen begründeten Ausblendungen und Tabuisierungen. Für 
die persönliche Begegnung, die psychosoziale Begleitung, Beratung und Therapie 
mit Gewaltopfern hat Herman (1993) eine grundsätzliche Ambivalenz von „zu-
gleich wissen und nicht wissen wollen“ beschrieben. Das Wissen steht für das Er-
klären, Einordnen, Verstehen und damit auch z. B. für den Wunsch, Gewalt prä-
ventiv verhindern, sie kontrollieren und bekämpfen zu können. Gewalt, die eine 
Erklärung findet, verliert einen Teil ihres Schreckens. Das Nicht wissen wollen 
steht für die Aspekte von Gewalt, die schwer erträglich sind. Es gibt nun eine 
Reihe von Hinweisen, dass Gewaltforschung, deren Triebfeder als Forschung das 
„Wissen wollen“ ist, ihre eigenen Ausblendungen und Tabuisierungen entwickelt. 
So zeigt z. B. von Trotha die Fokussierung der soziologischen Forschung auf Ursa-
chen von Gewalt, während das Spezifische von Gewalt, nämlich die Wirklichkeit 
der Emotionen als entgrenzte Gefühle und als sinnliche Erfahrung und das körper-
liche Erleiden nicht beachtet werden (v. Trotha 1997, S. 26 f.). Die Beschäftigung 
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mit Gewalttätern kann das Leiden der Opfer ausblenden; umgekehrt kann die Be-
schränkung des Blicks auf das Leiden der Opfer die Täterschaft außen vor lassen. 
Die Ursachenforschung nährt die Illusion der Beherrschbarkeit von Gewalt und 
die Aufrechterhaltung der Zweiteilung in Opfer auf der einen Seite und Täter auf 
der anderen Seite vermeidet die Auseinandersetzung mit einer Verwischung der 
Grenzen und mit einer Infragestellung der Kategorien von Schuld und Unschuld, 
die wenig erträglich sind. Eine Reflexion verlangt gerade die Auseinandersetzung 
damit: Was will Forschung nicht wissen?

Grundsätzlich wird in der Beratungspraxis darauf hingewiesen, dass Zeugen 
von Gewalt sich ihrer eigenen Verletzbarkeit und der Fragilität einer scheinbar 
von Gewalt freien Normalität bewusst werden. Gefühle der Ohnmacht und Hilf-
losigkeit und die Irritation durch die Infragestellung einer verlässlichen Ordnung 
der Welt werden im Zuge der Zeugenschaft von Gewalterfahrungen auf sie über-
tragen. Natürlich gehen in die Praxis der Forschung zu Gewalt in Paarbeziehungen 
und sexualisierter Gewalt gesellschaftliche und persönliche Strategien ein, sich vor 
dem Bedrohlichen an dem Thema Gewalt zu schützen. Forschung bietet dabei in 
besonderer Weise die Möglichkeit einer wissenschaftlich Distanzierung, die aber 
dann, wenn sie ihrerseits nicht reflektiert wird, den Weg zur Erkenntnis von Ge-
walt verstellt.

Grenzen und Chancen der Forschung zu Gewalt in Paarbeziehungen und zu 
sexualisierter Gewalt
Gewalt als Forschungsgegenstand entzieht sich immer wieder der Erkenntnis – aus 
verschiedenen Gründen. Einer der Gründe liegt in den Grenzen der Kommunizier-
barkeit und Versprachlichung von Gewalterleben, die einen Teil des Geschehens 
der Forschung unzugänglich machen. Was erzählt oder angekreuzt wird, unterliegt 
sozialen Einflüssen der Situation und der spezifischen Thematik. Allein die Mittei-
lung von Gewalt an die Forschung kann aus Furcht, als Opfer oder Täter identifi-
ziert und stigmatisiert zu werden, unterbleiben. Die Tabuisierung des Themas und 
die Beunruhigung, die von ihm ausgeht, verlangen den Auskunftspersonen viel ab 
(siehe der Beitrag von Barbara Kavemann in diesem Band). Ein weiterer Grund für 
die Begrenztheit der Gewaltforschung: das, was als Gewalt zu betrachten ist, unter-
liegt immer auch einer gesellschaftlichen Konvention, daher kann der Gegenstand 
prinzipiell nicht abschließend bestimmt werden. Der Wandel der Definition des 
Gegenstandes „Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierte Gewalt“ sollte selbst 
Gegenstand der Gewaltforschung sein. Forschung zu diesem Gegenstand sollte 
sich dieser Grenzen der Forschungsfragen und des Forschungsmaterials, die in den 
Kapiteln dieses Bandes zu den einzelnen Methoden wieder aufgegriffen werden, 
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prinzipiell bewusst sein und die Anstrengung auf sich nehmen, sich gerade ange-
sichts dieser Grenzen bestmöglich einer Erkenntnis anzunähern.

Die Chance der Forschung besteht darin, sich mit einer sorgfältigen, in der 
Scientific Community im Austausch über Forschungserfahrungen weiterentwi-
ckelten Methodologie den der Gewalt zu Grunde liegenden Mechanismen und 
Prozessen besser anzunähern und auf wissenschaftlicher Basis ein Verständnis zu 
entwickeln, das über die interessengeleiteten Begrenztheiten des gesellschaftlichen 
Umgangs mit Gewalt hinausreicht. Zu prüfen ist immer wieder neu: Werden die 
richtigen – im Sinn von weiterführenden – Fragen gestellt? Welche Aspekte wer-
den ausgeblendet? Wissenschaft könnte versuchen, an den Grenzen der Mitteilbar-
keit von Gewalterfahrungen eine neue Sprache finden und irreführende und ver-
schleiernde sprachliche Konstruktionen und Erkenntniskategorien wie die Polari-
sierung in Schuld und Unschuld zurückweisen (Klein 2013). Mit anderen Worten: 
Die große Chance besteht darin, zu verstehen, was die Forschung mit dem Gegen-
stand macht: Die Forschung ist ein Beitrag zur gesellschaftlichen Konstruktion 
der Gewalt in Paarbeziehungen und der sexualisierten Gewalt. Und ebenso besteht 
die Chance darin zu reflektieren, was der Gegenstand mit der Forschung macht: 
Gewalt erzeugt neben dem „Wissen wollen“ auch ein „Nicht wissen wollen“. An 
dem „Nicht wissen wollen“ anzusetzen, könnte, so die vage Hoffnung, wenn auch 
nicht eine vollständige Enttabuisierung herbeiführen, so doch Tabus verschieben 
und neue Perspektiven eröffnen.

Zum Aufbau des Bandes
Der Band beginnt mit Beiträgen zu grundlegenden Ausgangspositionen der For-
schung zu Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt. Carol Hage-
mann-White begründet die Bedeutung der Geschlechterdimension in der Analyse 
der Gewalt und vertieft die forschungsethischen Anforderungen an die Gestaltung 
des Forschungsprozesses. Dirk Bange wirft einen Blick auf die Geschichte der 
Forschung zu sexualisierter Gewalt im deutschsprachigen Raum, insbesondere 
unter der Perspektive der verwendeten Forschungsmethoden. Barbara Kavemann 
diskutiert das grundsätzliche Problem, inwieweit Gewalterleben der Forschung 
zugänglich sein kann: Der lange Weg führt von einem zurückliegenden Erleben 
und Deuten des Erlebten über das Zusammenspiel von Erinnern und Verstehen 
zum Erzählen. Erinnerbarkeit, Erzählbarkeit und dann das faktische Erzählen selbst 
sind hoch voraussetzungsvoll und charakteristischerweise von Ambivalenzen 
bestimmt. Dieser Beitrag macht deutlich, dass Forschung zu sexualisierter Gewalt 
dort an ihre Grenzen stößt, wo es für das Erlebte keine Form gibt, in der es mit-
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geteilt werden kann, weil es den Rahmen gesellschaftlicher Konvention sprengt. 
Heinz Kindler gibt einen Überblick über die ethischen Prinzipien, mit denen sich 
die Forschung speziell mit Kindern und Jugendlichen beim Thema Gewalt und 
speziell sexueller Missbrauch befassen muss. Erörtert wird die ethische Bewer-
tung der Forschung insbesondere als Abwägung des Erkenntnisgewinns gegen eine 
Belastung und Schädigung durch die Forschung.

Die weiteren Beiträge sind speziellen methodischen Zugängen gewidmet. Es 
wird aus der Perspektive der Forschungspraxis der jeweilige methodologische 
Hintergrund ausgearbeitet und die Anwendungsbezüge in der Gewaltforschung 
werden dargestellt. Im Bereich der standardisierten Forschung behandelt Monika 
Schröttle die methodischen Anforderungen an Gewaltprävalenzstudien. Fragen der 
Stichprobenkonstruktion werden diskutiert, die Implikationen spezifischer Frage-
formulierungen werden ebenso vertieft wie die Möglichkeiten von vergleichen-
den Analysen. Im Bereich der qualitativen Forschung geht Cornelia Helfferich 
auf die Besonderheiten der methodischen Schritte der Leitfadenerstellung und der 
Gestaltung der Interviewsituation bei Einzelinterviews zu (sexueller) Gewalt ein. 
Sie stellt auch zwei für die Thematik spezifisch geeignete, hermeneutisch-rekonst-
ruktive Auswertungsstrategien vor, die die Versprachlichung und die Bewältigung 
von Gewalterfahrungen aufeinander beziehen. Der Beitrag von Sandra Glammeier 
behandelt die Eignung von Gruppendiskussionen in der Forschung zu Gewalt in 
Paarbeziehungen und erläutert anhand eines Forschungsbeispiels die Auswer-
tungsmöglichkeiten. Der Beitrag von Gerhard Hackenschmied, Heiner Keupp und 
Florian Straus befasst sich mit der historischen Aufarbeitung in dem speziellen 
Sinn einer organisationsbezogenen Rekonstruktion und sozialpsychologischen 
Analyse sexualisierter Gewalt am Beispiel zweier Benediktiner Internate, die die 
Forschungsgruppe untersuchte. Methodisch wird das Modell der Triangulation von 
Daten vorgestellt und die Grenzen der Forschung werden reflektiert.

Abschließend werden methodische Erfahrungen mit den speziellen Zielgrup-
pen der Männer und der Kinder zusammengestellt. Peter Mosser berichtet aus sei-
nen Erfahrungen über die Teilnahmebereitschaft von Männern an Befragungen zu 
Gewalterfahrungen und geht ausführlicher auf die „Fallstricke“ ein, die bei der 
Interpretation „männlicher“ Daten zu beachten sind. Heinz Kindler setzt sich mit 
standardisierten und qualitativen Methoden und Instrumenten auseinander, die sich 
in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen zu unterschiedlichen Formen des 
Gewalterlebens bewährt haben, und analysiert ihre methodischen und methodolo-
gischen Stärken und Grenzen.

In einigen Beiträge in diesem Band wird der Wunsch ausgesprochen, die grund-
sätzlichen methodologischen Fragen der Erforschbarkeit und der Erforschung von 
Gewalt wie z. B. den wechselseitigen Einfluss zwischen Methodik und der wis-
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senschaftlichen Konstruktion der Gewalt sowie die ethischen Implikationen für 
die Forschenden übergreifend und nicht nur bezogen auf einen speziellen me-
thodischen Zugang zu diskutieren. Wir hoffen, dass nicht nur die methodischen 
Hinweise der einzelnen Beiträge Anwendung finden, sondern möchten auch einen 
Austausch der Forschenden untereinander anregen.
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1  Probleme der Begriffsbestimmung

Das Thema Gewalt ist emotional und moralisch aufgeladen. Darüber zu forschen 
stellt daher besondere Anforderungen. Nicht selten wird versucht, um objektiv zu 
sein, eine „neutrale“ Position einzunehmen, aber diese gibt es nicht: Sobald die 
zu untersuchenden Phänomene „Gewalt“ genannt werden, ist eine Haltung dazu 
notwendig, und eine scheinbar neutrale Haltung wird das Gewaltgeschehen vom 
Blickwinkel des dominanten Teiles sehen. Zu vermeiden ist eine bewusste Stel-
lungnahme nur, indem die Gewaltqualität des Geschehens ausgeklammert wird 
(und dies haben die Sozialwissenschaften lange getan, indem ungenau über „dys-
funktionale Familien“ oder über „Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern“ 
geschrieben wurde). Dann aber wird eben nicht über Gewalt geforscht.

Angesichts der Unmöglichkeit einer wertneutralen Haltung zu Gewalt kann 
andererseits versucht werden, eine unangreifbare emotionale und moralische Posi-
tion zu finden. Es war ja auch die Empörung in der Frauenbewegung und im „Neu-
en Kinderschutz“, die allererst durchgesetzt hat, dass körperliche, psychische und 
sexuelle Verletzungen im privaten Lebensraum als Gewalt benannt wurden. Ver-
allgemeinerungen über Täter und Opfer waren in diesem Prozess der öffentlichen 
Benennung als Skandal meist unvermeidbar. Auf dieser Grundlage konnte zwar 
bislang verborgene Gewalt hell beleuchtet werden, Forschung jedoch, als unvor-
eingenommene Suche nach neuen Erkenntnissen verstanden, ist auf dieser Grund-
lage nur eingeschränkt möglich.
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Die emotionale, moralische und politische Brisanz des Gewaltthemas steht je-
doch guter Forschung nicht im Wege. Sie verlangt aber den Forschenden Einiges 
ab – mehr noch als bei anderen Themen: eine sorgfältige Klärung der Begriffe, ein 
hohes Maß an Reflexivität in Bezug auf eigene Vorannahmen und Gefühle, und 
Achtsamkeit in der Forschungsethik. Dazu wird dieser Beitrag einige Gedanken 
beisteuern.

1.1  Zentrale Begriffe und deren Entstehung

Die Diskussion um die Gewalt, die von Einzelpersonen in ihrem Alltag verübt und 
erlitten wird, ist insofern historisch relativ neu, als sie im Verlauf der letzten 35 
Jahre zunehmend von einem Konsens getragen wird, dass solche Gewalt keine Le-
gitimität hat und beendet werden muss. Erzieherische Ziele, Verteidigung der Ehre, 
Gefühlsaufwallungen, unbändiges sexuelles Verlangen oder die Wiederherstellung 
bedrohter Autorität und Ordnung rechtfertigen niemals Gewalt. Diese Einsicht 
wurde Stück für Stück errungen, vor allem durch den Nachweis des Leides und der 
Folgeschäden für die Opfer, und ging deshalb damit einher, den Gewaltbegriff sel-
ber auszuweiten. So hießen die ersten Schriften zu Frauenmisshandlung „Gewalt 
gegen Frauen in der Ehe“ und betonten vor allem die körperliche Gewalt, heute 
heißt sie „häusliche Gewalt“, es werden vielfältige Formen darunter gefasst und 
jede aktuelle oder ehemalige Paarbeziehung wird einbezogen. Die ersten Schrif-
ten des alternativen Kinderschutzes über „Gewalt gegen Kinder“ in den frühen 
1970er Jahre haben diese selbstverständlich mit Misshandlung von Kindern durch 
die eigenen Eltern gleichgesetzt; erst in den 1990er Jahren in der Folge der UN-
Kinderrechtskonvention wurde eine weitere Palette damit verbunden, bis zum ge-
setzlichen Verbot der Körperstrafe im Jahr 2000, das auch „seelische Verletzungen 
und entwürdigende Maßnahmen“ für unzulässig erklärt. Im Rückblick ist zudem 
erkennbar, dass jede neu „entdeckte“ Form von Gewalt längere Zeit isoliert gese-
hen wurde.

Seit 2008 belegt die Forschungsgruppe um David Finkelhor mit repräsentativen 
Befragungen1 in den USA, dass Kinder und Jugendliche nicht nur einer Vielzahl 
von Gewaltformen ausgesetzt sind, sondern häufig auch mehrfach auf verschiede-
ne Weise Opfer werden. Fast zwei Fünftel aller Kinder und Jugendliche in der na-
tionalen repräsentativen Befragung hatten mehr als eine Form direkter Gewalt er-

1 Telefonisch befragt wurden jeweils (in 2008 und 2011) jeweils über 4000 Kinder und Ju-
gendlichen zwischen 2 und 17 Jahren (bei den jüngeren Kindern Erziehungsberechtigte); 
vgl. Turner et al. 2010;Finkelhor et al. 2014 sowie eine Vielzahl weiterer Publikationen in 
unterschiedlichen Fachzeitschriften.
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litten und ein Zehntel haben fünf oder mehr unterschiedlicher Formen von Gewalt 
im vorangegangenen Jahr erlebt. Kinder, die mehrere verschiedene Formen von 
Gewalt erlebt haben, waren psychisch deutlich stärker belastet und waren unter an-
derem deutlich häufiger von sexuellem Missbrauch betroffen (Turner et al. 2010).

Insbesondere die Begriffe ‚sexuelle Gewalt‘ und ‚sexueller Missbrauch‘ haben 
mit dem wachsenden Erkenntnisstand aus Praxis und Forschung eine Erweiterung 
erfahren. So galt bis Juni 1997 als Vergewaltiger nur „Wer eine Frau mit Gewalt 
oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben zum außerehe-
lichen Beischlaf nötigt“ (§ 177 StGB alt). Seit der Reform sind sexuelle Nötigung 
und Vergewaltigung geschlechtsneutral definiert, innerhalb genauso wie außerhalb 
der Ehe strafbar, und zur Gewalt kommt auch die „Ausnutzung einer Lage, in der 
das Opfer schutzlos der Einwirkung des Täters ausgeliefert ist“ hinzu. Und bei 
sexueller Nötigung geht es darum, sexuelle Handlungen dulden oder vornehmen 
zu müssen; als besonders schwerer Fall ist das Eindringen in den Körper als Ver-
gewaltigung bezeichnet. Währenddessen hat die öffentliche Benennung und Be-
wusstwerdung von sexueller Belästigung mit deren Folgen das Feld dessen, was 
verletzende und schädigende sexuelle Übergriffe umfassen kann, über die juristi-
sche Definition der Nötigung, die immer auf eine zusätzliche Gewaltanwendung 
abhebt, hinaus erweitert.

Im Zuge dieser Diskussionen wurde der Begriff „sexualisierte Gewalt“ einge-
führt und mit der These begründet, dass Vergewaltigung und andere aufgenötigte 
sexuelle Handlungen nicht wirklich sexuell sind, sondern sich nur der sexuellen 
Handlungen bedienen, um Gewalt auszuüben. Diese These blendet aber aus, wie 
sehr die Sexualität sowohl des Täters als auch (infolge der Tat) des Opfers im 
Gewaltgeschehen involviert ist. Vergewaltigung und sexuelle Nötigung als primär 
Gewalt und nur sekundär, adjektival als „sexualisiert“ einzustufen suggeriert zu-
dem, dass normale (Hetero-)Sexualität durchweg im vollen Einverständnis und 
gewaltfrei erlebt wird. Das macht aber hilflos in der Auseinandersetzung mit den 
vielfältigen Formen des einseitigen Verlangens, Drängens und Eindringens ohne 
erwiderndes Begehren, die als normal gelten, innerhalb wie außerhalb von Paar-
beziehungen. Und überhaupt: wie kommen wir dazu, zu meinen, eine hässliche 
Sexualität sei in Wahrheit gar keine? (Hagemann-White 1995) Eine ähnliche Ent-
wicklung fand bei der Prägung des Begriffs „sexuelle Kindesmisshandlung“ an-
stelle von „sexuellem Missbrauch“ statt; auch hier vermittelt der neuere Begriff 
den Eindruck, als sei die Hauptintention, das Kind zu misshandeln, und die Be-
friedigung sexueller Bedürfnisse lediglich austauschbares Mittel zu Zwecken, die 
nicht selber sexueller Natur sind. Mir scheinen die Begriffe „sexuelle Gewalt“ und 
„sexueller Missbrauch“ ehrlicher und dem Erleben der Betroffenen eher gerecht 
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zu werden2. „Sexuelle Ausbeutung“ von Frauen oder von Kindern ist ein wichtiger 
Begriff zur Erfassung der kommerziellen, auf ökonomischen Gewinn ausgerichte-
ten Handlungsmuster.

Die engagierte Frauenbewegung einerseits an der Basis (rund um die Welt ent-
standen örtliche Notruf- und Frauenhausinitiativen), andererseits in einer inter-
nationalen Vernetzung und Einmischung bei den internationalen Organisationen 
(z. B. die von der UNO veranstalteten Weltfrauenkongressen seit 19753), erreichte 
in ihrem Zusammenwirken eine erweiterte Interpretation der Menschenrechte, die 
auch Handlungen von Individuen einbeziehen konnte. Diese Erweiterung griff all-
mählich auf das Feld der Kinderrechte über (die UN Kinderrechtskonvention, an-
genommen 1989, nahm dann das Thema Gewalt explizit auf). Seit etwa 1993 wird 
im Internationalen Recht Gewalt, die Frauen erleiden, weil sie Frauen sind, oder 
die überdurchschnittlich häufig Frauen betrifft (so die UN-Definition zu „Gewalt 
gegen Frauen“), deshalb als Menschenrechtsverletzung gefasst weil sie die Teil-
habe an verbrieften Grundrechten aushöhlt oder verhindert, durch:

• Körperliche Gewalt,
• Sexuelle oder sexualisierte Gewalt,
• Psychische bzw. emotionale Gewalt,
• Ökonomische Gewalt und/oder
• Soziale Gewalt.

Die Einordnung dieser Gewalt als Menschenrechtsfrage hatte zur Folge, dass ver-
letzende Handlungen aus der Privatsphäre in den Bereich der öffentlichen Angele-
genheiten wechselten: politisch, rechtlich, und im öffentlichen Bewusstsein. Damit 
entstanden auch neue Forschungsfragen, um die neu sichtbar werdenden Zusam-
menhänge zu berücksichtigen.

2 Der Einwand, „sexueller Missbrauch“ impliziere, dass es einen legitimen sexuellen Ge-
brauch von Kindern gibt, scheint mir oberflächlich, weder begriffsgeschichtlich erhärtet 
noch mit dem Gesetz und der Rechtsprechung heute zu belegen. Dass es verwerflich ist, 
Menschen als Mittel zum Zweck zu „gebrauchen“, hat schon Kant deutlich herausgearbeitet. 
Für die Opfer ist es zudem sehr wichtig, dass das, was ihnen widerfahren ist, gesetzeswidrig 
war und so benannt werden kann und soll. Auch der Begriff „Opfer“ ist aus ähnlichen Grün-
den unverzichtbar, da daraus Rechte folgen, die von der EU Victims‘ Direktive (2012/29/
EU) gestärkt worden sind.
3 Der erste Weltfrauenkonferenz fand 1975 in Mexico statt und war Auftakt zum UN Decade 
of Women 1976–1985; ein Hauptanliegen war die Entwicklung von CEDAW (Konvention 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, beschlossen 1979); Gewalt war 
kein explizites Thema der Konvention und rückte erst schrittweise in den zentralen Bereich 
der UN-Frauenpolitik.
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Diese breite Definition erscheint schwer zu operationalisieren, daher finden wir 
in der Forschungsliteratur nicht selten zunächst eine breite Aufschlüsselung der mög-
lichen Formen von Gewalt, um sodann die Studie auf körperliche Angriffe zu be-
schränken, weil diese einfacher zu messen sind. Das ist bei sexueller Gewalt offen-
sichtlich unzureichend, verfehlt aber auch den Kern des Phänomens der Partnerge-
walt, die – anders als Streit oder alltägliches Fehlverhalten – darauf angelegt ist, den 
anderen Teil der Beziehung zu dominieren, zu kontrollieren und zur Unterwerfung zu 
bringen. Daher ist es inzwischen Standard in der Prävalenzforschung, mehrere Ver-
haltensweisen (Items in einem Fragebogen) einzubeziehen, das Zusammentreffen 
mehrerer Items (Intensität), deren wiederholtes Vorkommen, und die dadurch aus-
gelösten emotionalen und gesundheitlichen Folgen (wie anhaltende Angst, Schlaflo-
sigkeit, Verlust des Selbstvertrauens) als Kriterien einzusetzen; als neueste Erhebung 
ist eine solche Aufschlüsselung in der europaweiten Befragung der „Fundamental 
Rights Agency“ (FRA 2014) nachzulesen (siehe den Beitrag von Monika Schröttle).

1.2  Von „Gewalt gegen Frauen“ zu „Gewalt im 
Geschlechterverhältnis?“

Weltweit, so der Bericht über Gewalt und Gesundheit der Weltgesundheitsorgani-
sation (Krug et al. 2002), steht das Vorkommen von Gewalt mit dem Geschlecht 
des Opfers wie des Täters in engem Zusammenhang. Junge Männer werden Opfer 
der Gewalt durch andere junge Männer, was in vielen Ländern und in bestimmten 
Milieus ein hohes Maß an Verletzungen und Tötungen umfasst. Frauen erleiden 
überwiegend Gewalt im sozialen Nahraum, vor allem durch Partner und ehemalige 
Partner, und der weitaus größte Teil häuslicher Gewalt wird von Männern gegen 
Frauen ausgeübt. Neuere repräsentative Befragungen im In- und Ausland bestäti-
gen dies, ganz besonders dann, wenn der Schweregrad der Gewalt in der Analyse 
berücksichtigt wird.

Auf der Basis repräsentativ erhobener Daten aus der Bundesrepublik, Öster-
reich, England, Irland und Norwegen sind deutliche Unterschiede in der Art, dem 
Kontext und den Auswirkungen von Gewalt bei Frauen und bei Männern zu erken-
nen. Frauen sind wesentlich stärker durch körperliche sowie durch sexuelle Gewalt 
in der Familie und durch Partner bedroht; Männer sind deutlich mehr körperlicher 
Gewalt in öffentlichen Räumen ausgesetzt. Das Erleiden von Gewalt ist bei Frauen 
und Männern nicht spiegelbildlich gleich, sondern mit dem Geschlecht verbun-
den unterschiedlich. In Anbetracht der Bedeutung des Körpers, der intimen und 
familiären Beziehungen und der Sexualität bei interpersoneller Gewalt sind diese 
Ergebnisse nicht überraschend (siehe den Beitrag von Monika Schröttle).

Auch Gewalt gegen Kinder, ganz besonders aber sexuelle Gewalt hat eine Ge-
schlechterdimension. Kinder beiderlei Geschlechts erleiden Misshandlung und 
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Vernachlässigung am häufigsten in der Familie, wobei die Forschungslage der-
zeit kein eindeutiges Bild liefert, inwiefern Mädchen und Jungen unterschiedlich 
betroffen sind. Bei physischer Gewalt außerhalb der Familie sind Jungen stärker 
betroffen, und auch bei Mehrfachviktimisierung, während Mädchen häufiger Bul-
lying und Mobbing erleben (Finkelhor et al. 2013). Sexuelle Gewalt in der Kind-
heit erleiden, je nach Studie, Mädchen vier-bis fünfmal so häufig wie Jungen; das 
gilt sowohl für sexuelle Gewalt durch Erwachsene als auch für Gewalt durch Peers 
(Finkelhor et al. 2014). Neueste Forschungsdaten und Metaanalysen aus den USA 
belegen, dass bei den allermeisten Formen von Gewalt an Kindern männliche Täter 
signifikant häufiger sind als weibliche (Hamby et al. 2013). Auch in diesem Be-
reich bestätigt sich also ein Zusammenhang von Gewalt und Geschlecht.

In einer Bestandsaufnahme des Hilfesystems zu Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen für die niedersächsische Landesregierung (Hagemann-White 1992) wurde 
1990 erstmals der Begriff „Gewalt im Geschlechterverhältnis“ geprägt. Ein neuer 
Begriff war nötig, weil die Erkenntnisse über sexuellen Missbrauch einerseits einen 
engen Zusammenhang mit verschiedenen Formen der Gewalt gegen Frauen bestä-
tigt haben, andererseits sehr deutlich zeigten, dass Jungen auch Opfer werden und 
Frauen (wenn auch seltener) Täterinnen sein können. Es sollte jedoch nicht um eine 
Taxonomie gehen, die Gewalt im allgemeinen und nach Erscheinungsformen unter 
Rubriken ordnet, sondern um einen treffsicheren Begriff für diejenigen Formen von 
Gewalt, die zwar individuell verübt werden, jedoch eine Verantwortung des Staa-
tes und der Gesellschaft für Hilfe und Intervention nach sich ziehen. Das ist nicht 
bei jeglicher aggressiver oder verletzender Handlung der Fall, schon gar nicht in 
einem demokratischen Rechtsstaat, der Freiheit in der Ausgestaltung persönlicher 
Beziehungen gewährt. Es war ja die Leistung des Begriffs „Gewalt gegen Frauen“ 
gewesen, bestimmte Formen des Unglücks als Unrecht kenntlich zu machen (vgl. 
Van Stolk Wouters 1987), doch hatte sich der ältere Begriff als zu eng erwiesen.

Der hier zugrunde gelegte Begriff entspricht dem englischen „gender-based 
violence“. Die Definition lautet:

„Gewalt im Geschlechterverhältnis ist jede Verletzung der körperlichen oder 
seelischen Integrität einer Person, welche mit der Geschlechtlichkeit des Opfers 
und des Täters zusammenhängt und unter Ausnutzung eines Machtverhältnisses 
durch die strukturell stärkere Person zugefügt wird.“ (Hagemann-White 1992, 
S. 23)4 „Dazu gehören sowohl die Befriedigung sexueller Wünsche auf Kosten 

4 Dies geht auf eine Definition zurück, die von der Begleitforschung zum 1. Frauenhaus in 
Berlin vorgelegt wurde: „Als Misshandlung begreifen wir jeden Angriff auf die körperliche 
und seelische Integrität eines Menschen unter Ausnutzung einer gesellschaftlich vorgepräg-
ten relativen Machtposition“; explizit einbezogen waren „sowohl das Machtverhältnis Mann/
Frau wie auch das Machtverhältnis Erwachsene/Kind“ (Hagemann-White et al. 1981: 24).
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eines Opfers oder gegen dessen Willen, wie auch alle Verletzungen, die aufgrund 
einer vorhandenen geschlechtlichen Beziehung (oder zwecks Durchsetzung einer 
solchen) zugefügt werden.“ (Hagemann-White 1992, S. 22) Aus heutiger Sicht 
wäre notwendig, auch diejenigen absichtlichen Verletzungen zu benennen, die zur 
Durchsetzung der heteronormativen Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit („gender 
order“) dienen.

Mit dem Bezug auf ein strukturelles Machtgefälle wurde die Definition auf 
eine gesellschaftliche oder staatliche Verantwortung für Intervention ausgerich-
tet. In diesem Sinne werden Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen Kinder als 
Menschenrechtsverletzung gewertet, weil und insofern ein strukturelles Machtver-
hältnis spezifische verbreitete Gewaltformen ermöglicht und fördert. Unbestritten 
gibt es auch Gewalt, die vor allem Männer betrifft, etwa durch Straßenkriminalität 
oder in der Militärausbildung (insbesondere bei der Wehrpflicht). Auch wird Ver-
gewaltigung von Männern als Kriegsmittel eingesetzt, um Gegner spezifisch in 
ihrer Männlichkeit zu demoralisieren. Ein strukturelles Machtgefälle können auch 
Abhängigkeiten wie z. B. am Arbeitsplatz und Verhältnisse sozialer und rechtli-
cher Ungleichheit zwischen Einheimischen und Ausländern bzw. Ausländerinnen 
darstellen. In dem Forschungsfeld, das hier Thema ist – Gewalt in nahen sozialen 
Beziehungen, in Familien, in der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern 
und sexuelle Gewalt – sind jedoch Geschlecht und Alter die maßgeblichen Dimen-
sionen.

Auf diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass die Ausrichtung des rechtlichen 
oder institutionellen Rahmens für Intervention, und damit der staatlich geförderten 
Forschung, auf „Gewalt in Familien“ fatale Folgen hat, da die Frage nach Macht-
verhältnissen ausgeklammert wird. Zudem fließen normative Erwartungen an das 
Zusammenleben der Menschen in die Bewertung der Interaktion ein. Das wie-
derholt sich leicht in der Forschung, wenn sie das politische Konzept, Gewalt als 
Normabweichung wegen des Ortes „Familie“ zu deuten, übernimmt.

2  Fragen der Forschungsethik

Fragen der Forschungsethik werden international zunehmend entsprechend den 
Leitlinien für biomedizinische Forschung verhandelt, bei denen es vor allem um „in-
formed consent“ geht. Insbesondere bei sensiblen Themen und „vulnerablen“ Grup-
pen werden die Maßstäbe dafür besonders hoch gelegt. Das hat seine Gründe u. a. in 
der hochproblematischen Geschichte der älteren pharmazeutischen Forschung (z. B. 
an Gefängnisinsassen in den USA oder in Kliniken in der DDR). Es ist jedoch frag-
lich, inwiefern das Modell der voll informierten, autonomen Einwilligung, besiegelt 
durch Vertrag, das bei der medizinischen Forschung vor allem aufgrund der gesund-
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heitlichen Risiken als geboten gilt, für die Sozialforschung anwendbar ist. Zweifel 
sind einerseits darin begründet, dass eine vollständige Aufklärung über Ziele und 
Fragestellung der Forschung die Wahrscheinlichkeit sozial erwünschter Antworten 
erhöhen kann, andererseits darin, dass dieses Vorgehen die Selektivität der Teilnah-
me verstärken könnte, da die verlangte Unterschrift gerade das Misstrauen verstär-
ken kann, ob die Aussagen und Antworten tatsächlich anonym bleiben.

Insbesondere bei Forschung über sexuelle Gewalt und Gewalt in nahen sozia-
len Beziehungen ist das biomedizinische Modell einer Vertragsunterschrift nach 
Aufklärung über mögliche schädliche Nebenwirkungen kaum anwendbar. Hier 
verlangt die Forschungsethik vielmehr, alle denkbaren Vorkehrungen zu treffen, 
damit die Auskunft gebende Personen geschützt werden. Die Forschenden können 
im Voraus kaum die Risiken abschätzen, die aus dem Reden über erlebte Gewalt 
erwachsen könnten.

Während in der biomedizinischen Forschung als „vulnerable“ Gruppen solche 
Personen gelten, die den Inhalt der Aufklärung möglicherweise intellektuell nicht 
erfassen (können), sind die Risiken des Redens über Gewalt ganz anderer Natur, 
und lassen sich nicht im Voraus „abfragen“. Insbesondere ist es problematisch, 
die (ehemaligen) Opfer von Gewalt als eine Gruppe einzustufen, die weniger als 
andere Menschen imstande sei, mögliche Schäden zu überblicken und zu verstehen 
und damit über Teilnahme an der Forschung kompetent zu entscheiden (denn so 
werden „vulnerable Gruppen“ in der biomedizinischen Forschungsethik definiert). 
Im Zweifel sind diejenigen, die erlebte Gewalt erinnern und beschreiben können, 
überdurchschnittlich befähigt, die damit verbundenen Risiken selbst einzuschät-
zen. Zudem haben die Befragten bei der Sozialforschung es selbst in der Hand, 
über das, was sie emotional nicht vertragen werden, zu schweigen, unangenehmen 
und belastenden Themen auszuweichen. Diese Hinweise mögen ausreichen, um zu 
verdeutlichen, dass in diesem Forschungsfeld anders, kontextbezogen, über For-
schungsethik nachgedacht werden muss.

In der Forschung über Gewalt im Geschlechterverhältnis, sexuelle Gewalt und 
Gewalt gegen Kinder hat sich eine Reihe von spezifischen ethischen Problem-
kreisen herausgeschält, die bei der Planung und Durchführung jeder empirischen 
Untersuchung in diesen Bereichen berücksichtigt werden müssen. Im Folgenden 
sollen sie kurz vorgestellt werden.

2.1  Anerkennung der Gefährdung und Sorge für Sicherheit

Es sollte selbstverständlich sein, Methodik und Durchführung der Forschung so zu 
gestalten, dass es weder zu einer starken psychischen Belastung noch zu bedrohli-
chen Folgen im sozialen Umfeld kommt. Das gilt für quantitative und qualitative 
Forschung gleichermaßen, wenngleich auf verschiedene Weise. So kann z. B. bei 
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der Survey-Forschung zwar die Anonymität garantiert werden, aber eine differen-
zierte Aufforderung, sich an erlebte Gewaltsituationen zu erinnern, kann emotional 
aufwühlend wirken. Es ist daher bei der Prävalenzforschung inzwischen Standard, 
begleitend zum Fragebogen über Hilfsangebote zu informieren. Im qualitativen 
Kontext haben z. B. Helfferich, Kavemann und Rabe mit Opfern des Menschen-
handels teilnarrative Interviews eingesetzt, bei denen eine offene Erzählaufforde-
rung mit einem Leitfadeninterview verknüpft und ausdrücklich ermöglicht wurde, 
Gewalterfahrungen zu überspringen; dies sei ethisch angemessen „weil die Be-
fragte selbst steuert, wie sehr sie belastende Erfahrungen vertieft“ (Helfferich et al. 
2010, S. 20; siehe den Beitrag von Barbara Kavemann). Darüber hinaus müssen 
Kontaktaufnahme und Ort der Gespräche umsichtig gewählt werden, um die Opfer 
nicht zusätzlich oder erneut zu gefährden.

In vielen Studien ist es vor einem Interview nicht möglich zu wissen, welche 
Formen und Kontexte von Gewalt zum Thema werden, welche soziale Beziehun-
gen belastet werden könnten, und welche Schritte im Forschungsprozess (z. B. 
Kontaktaufnahme per Telefon, Brief oder E-Mail) eine gesteigerte Gefährdung 
nach sich ziehen könnten. Unverzichtbar ist generell bei Forschung über Gewalt, 
vor Beginn der Kontaktaufnahme mit möglichen Betroffenen die Ressourcen für 
Hilfe, Schutz und Bewältigung krisenhafter Belastungen zusammenzustellen. In 
ihrer Forschung über Gewalt in lesbischen Beziehungen erstellte Janice Ristock 
ein Heft mit Information über das Problem und die Möglichkeiten von Hilfe, Kon-
taktinformation zu Beratungsstellen und anderen Diensten, Namen von sensibi-
lisierten Psychologinnen und Therapeutinnen sowie Literatur (heute sicher auch 
Internetseiten) zum Thema. Auch wurde den Teilnehmerinnen an der Studie ange-
boten, die Interviewerin anrufen zu können, wenn sie Fragen haben (Ristock und 
Pennell 1996, S. 75). Auch heute noch ist das Interview für viele Betroffene das 
erste Mal, dass sie überhaupt mit jemandem über die erlittene Gewalt sprechen; 
Information darüber, dass es viele andere gibt, die Ähnliches erlebt haben, kann 
ebenso wichtig sein wie die Telefonnummer einer Einrichtung.

Die Offenlegung von sexuellem Missbrauch in der Vergangenheit kann darü-
ber hinaus Institutionen – z. B. Schule, Kirche oder Heim – und deren Leitungen 
bedrohen und unvorhergesehene Angriffe gegen Personen, die über die Gescheh-
nisse reden, auslösen. Reaktionen nicht nur von (damaligen) Tätern sondern aus 
dem Kreise der Familie und der Nachbarschaft, aber auch derjenigen, die sich mit 
dem Täter solidarisieren, können aggressiv, demütigend oder verletzend ausfal-
len. Auch nach vielen Jahren kann die Offenbarung von sexuellen Gewalterleb-
nissen zu Brüchen und schweren Konflikten im sozialen Netz führen5. Die Sorge 

5 Zwar wird die Forschungsgruppe die Anonymität wahren, doch für Befragte, die im In-
terview das Erlebte neu erinnern und benennen, kann es ein dringendes Bedürfnis sein, mit 
anderen darüber zu sprechen.
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für Schutz und Sicherheit muss im Voraus an diese Möglichkeiten denken, und 
zwar nicht nur im Hinblick auf die Informantinnen und Informanten, sondern auch 
für die Forschenden. Regelmäßige Supervision ist in der Forschung zu Gewalt zu 
empfehlen.

2.2  Informierte Zustimmung

Gerade eine Forschung mit Personen, die möglicherweise Gewaltopfer waren oder 
noch sind, und die sie zur Erzählung bewegen will, kann ethisch gar nicht anders, 
als sie maßgeblich an der Entscheidung zu beteiligen, wann, wie und worüber sie 
sprechen und welche Verwendung ihre Aussagen finden. Die Beteiligung wird al-
lerdings immer nur so weit möglich sein, wie dies den Interessen der Betroffenen 
entspricht (siehe den Beitrag von Barbara Kavemann). In der Anfangsphase der 
Forschung über bis dahin verborgene und verschwiegene Gewalt galt das Prinzip, 
dass keine zutreffende Erkenntnisse zu gewinnen sind, solange die Betroffenen 
weder der Gewalt entkommen können, noch die Möglichkeit haben zu erfahren, 
dass sie nicht allein sind und es anderen ähnlich ergeht. Damals bedeutete dies, 
dass Forschung eng verknüpft war mit der Schaffung von neuartigen Hilfsange-
boten, die zugleich soziale Zusammenhänge mit anderen Betroffenen herstellten.

Heute ist das Schweigen über Gewalt im Geschlechterverhältnis ein ganzes 
Stück aufgebrochen und eine Vielzahl von Hilfsangeboten existiert, wenngleich 
nicht flächendeckend. Sie sind allerdings den Betroffenen vielfach nicht bekannt, 
und besonders Kinder glauben oft, dass sie die einzigen auf der Welt sind, die 
diese Dinge erleben. Die Frage, wie die Forschung die Einholung von Einver-
ständnis mit einem angemessenen Maß an Mitsprache verknüpfen kann, dürfte 
am ehesten durch Kooperation mit Netzwerken und Einrichtungen der Hilfe vom 
Projektbeginn an lösbar sein. Mögliche Wege sind z. B. das Angebot an Befrag-
te, die transkribierten Interviews lesen und kommentieren zu dürfen; das Angebot 
eines Gruppentreffens zur Diskussion vorläufiger Ergebnisse oder erster Eindrü-
cke aus dem empirischen Material; oder, wenn dies nicht praktikabel oder nicht 
erwünscht ist (z. B. weil sie mit der Geschichte nicht noch einmal konfrontiert 
werden möchten), einen oder zwei „Info-Briefe“, die zur Rückmeldung einladen, 
evtl. (gesichert!) online.

Forschung über Gewalt an Kindern stellt besondere Anforderungen, insbeson-
dere, wenn es sich um Mädchen oder Jungen handelt, die möglicherweise sexuelle 
Gewalt oder Misshandlung durch nahe stehende Erwachsene, denen die Fürsor-
ge oder Erziehung obliegt, erlebt haben (siehe der Beitrag von Kindler in diesem 
Band). Der allgemeine Grundsatz, die Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
einzuholen, ist rechtlich festgelegt, doch diese Regel kann schwierig werden, 
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wenn dieselben Erwachsenen direkt oder indirekt im Gewaltgeschehen verstrickt 
sein könnten. Zudem sind die Forschenden auch Erwachsene, die in einer relati-
ven Machtposition zum Kind stehen. Nach McCarry (2005) beruht die geltende 
Regel auf einem Konzept von „stellvertretender Zustimmung (proxy consent)“, 
das davon ausgeht, dass Eltern generell im Interesse des Kindeswohls handeln und 
die Wünsche des Kindes, wo dies angebracht ist, berücksichtigen werden. In kon-
flikthaften Trennungsfamilien oder in Familien, in denen Gewalt in der Paarbezie-
hung vorhanden ist, ist diese Prämisse fraglich, aber auch, wenn das Sprechen über 
sexuelle Übergriffe Personen belastet, die von den Eltern geschätzt oder respektiert 
werden. McCarry schlägt vor, zumindest Wege zu suchen, die Kinder oder Jugend-
liche zusätzlich selber zu fragen, ob sie teilnehmen wollen, und es nicht allein bei 
der Entscheidung der Erziehungsberechtigten zu belassen.

2.3  Der Umgang mit Machtbeziehungen

Kennzeichen der Gewalt in diesem Forschungsfeld ist ein Machtgefälle, das dem 
Gewalthandeln zugrunde liegt und von diesem zugleich gefestigt wird. Methodisch 
wird Forschung die Phänomene nur adäquat erfassen und verstehen, wenn sie die 
darin enthaltene Gewalt nicht in isolierte Vorfälle zerlegt, sondern den Aspekt der 
Dauer einbezieht. Das ist eine besondere Herausforderung für die quantitative For-
schung, die eine Tradition der Erfassung von Gewalt – sei es auf der Seite des 
Erleidens, sei es bei der aktiven Ausübung – durch zählbare Einzelhandlungen hat. 
Denken wir an die international sehr oft verwendete „Conflict Tactics Scale“ von 
der Forschungsgruppe um Murray Straus (ein Instrument, von dem zu recht gesagt 
worden es, es erfasse weder Konflikte, noch Taktiken, noch sei es eine Skala), so 
wurde zu deren Verteidigung argumentiert, eine Qualifizierung der abgefragten 
Handlungen nach Kontext oder Auswirkungen sei innerhalb des Messinstrumentes 
für Gewalt nicht machbar, weil diese getrennt erfasst und Zusammenhänge nur 
so objektiv nachgewiesen werden können. Gewalt zu erleiden ist jedoch ein Er-
leben von Ausgeliefert-sein, der verletzenden oder demütigenden Situation weder 
entkommen noch sie verändern zu können. Widerstand oder Gegenwehr hat die 
Bedeutung eines (oft verzweifelten) Machtkampfes. Wer aus der strukturell mäch-
tigeren Position heraus Gewalt ausübt, verteidigt diese oder versucht, die Kontrolle 
zu behalten, als berechtigt empfundene Ansprüche aufrechtzuerhalten.

Wenn wir darüber forschen, wie solche Verhältnisse sich zur Gewalt hin entwi-
ckeln und was sie für die Menschen bedeuten, müssen wir sorgfältig die Macht-
dimensionen im Forschungsprozess selbst reflektieren. Dazu gehört nicht nur die 
dominante Position der Forschenden, die ja die Fragestellungen, das Design, die 
konkret gestellten Fragen und die Interpretation der Daten bestimmen. Durch aka-
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demischen Status, Publikationsmöglichkeiten, oft auch Gehör bei Auftrag geben-
den Stellen oder in den Medien haben die Forschenden die Deutungshoheit über 
die Erfahrungen derjenigen, die mit ihnen geredet haben oder sich haben beobach-
ten lassen. Dieser Problematik wurde beispielsweise in der Prävalenzforschung 
dadurch Rechnung getragen, dass zuvor Fokusgruppen oder Einzelinterviews mit 
Betroffenen (zu denen Opfer, Täter und Dritte aus dem sozialen Umfeld zählen 
können) geführt wurden, um deren Sichtweise und Erfahrungen in die Konstrukti-
on der Erhebung einfließen zu lassen.

Zusätzlich stehen die Forschenden selbst in einem Kontext gesellschaftlicher 
Machtverhältnisse. Forschen zu können hängt von Mittelgebern, Begutachtung, 
und auch „Gatekeeper“ ab, die den Zugang zu der Zielgruppe eröffnen oder auch 
verhindern können; das gilt insbesondere, wenn die Zielgruppe Personen ein-
schließt, die rechtlich unmündig sind. Gatekeeper können aber auch Barrieren und 
Behinderungen für die Forschung schaffen, wenn Institutionen oder Einrichtungen 
über das Vorkommen von, und ihren Umgang mit Gewalt untersucht werden sol-
len. Und schließlich können Gatekeeper bei der Dokumenten- oder Aktenanalyse 
eingreifen, in dieser Hinsicht haben sie sehr viel Macht.

Schließlich gehören Forschende nur selten zu den marginalisierten Gruppen 
der Gesellschaft, auch wenn sie eine Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe als 
lebensgeschichtlichen Hintergrund mitbringen. Bewusster Umgang mit Macht-
verhältnissen bedeutet daher, sich aktiv um Inklusion zu bemühen. Denn das Ge-
schlechterverhältnis als gesellschaftliche Institution steht nie alleine da sondern 
ist mit den unterschiedlichen symbolischen Hierarchien und Machtstrukturen in 
einer Gesellschaft verwoben und verstrickt. Aus der Perspektive der Intersektiona-
lität denkend verbietet es sich, die Zielgruppe der Forschung ausschließlich nach 
einer einzigen Dimension der Machtungleichheit zusammenzusetzen, denn dies 
hat zur Folge, dass andere Dimensionen, meist eher Positionen der relativen Pri-
vilegierung, unerkannt die Untersuchungsgruppe bestimmen. Bei der Entwicklung 
des Forschungsvorhabens, aber auch im Zuge der Gewinnung der Zielgruppe für 
Befragung, Beobachtung, oder auch Dokumentenanalyse wäre also systematisch 
zu bedenken, wo sich Hierarchien der Machtungleichheit in der Gesellschaft auf 
eine Weise kreuzen, die es besonders schwer macht, Gewalt überhaupt als solche 
zu erkennen, Gehör oder Unterstützung zu finden, sich zu wehren oder der Gewalt-
situation zu entkommen.

Kein empirisches Projekt kann systematisch alle Machthierarchien der Gesell-
schaft berücksichtigen, und das ist auch nicht erforderlich, geht es doch darum, 
an den Stellen, wo diese Linien sich schneiden, die spezifische Verwundbarkeit 
und die spezifischen Ressourcen in den Blick zu bekommen. Das Gebot der For-
schungsethik ist so zu verstehen, Augen und Ohren für Erfahrungen zu öffnen, die 
aus der relativ mächtigen Position der Forschenden allzu leicht unsichtbar bleiben.
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2.4  Empowerment

Das Konzept der „Empowerment“ hat in der Sozialpädagogik als Chiffre für die 
Abkehr vom Defizitansatz und die Hinwendung zur Ressourcenorientierung Ein-
gang gefunden; so finden wir in den Medien, etwa bei Wikipedia, dass die Soziale 
Arbeit im Sinne von Empowerment bestrebt sei, „Menschen bei der (Rück-) Ge-
winnung ihrer Entscheidungs- und Wahlfreiheit, ihrer autonomen Lebensgestal-
tung zu unterstützen und sie zur Weiterentwicklung zu motivieren“. Bei diesem 
individualistischen Verständnis, das auf den Umgang mit einzelnen Klienten aus-
gerichtet ist, geht der Blick für den Ursprung dieses Ansatzes verloren, der primär 
auf die Initiierung und Stärkung der solidarischen Selbstorganisation von Gleich-
betroffenen zielte (vgl. Keupp 2013).

Die Verbindung von Stärkung der einzelnen mit der Stiftung solidarischer Zu-
sammenhänge, um die Ursachen des Leides zu bekämpfen, wurde in der Gewalt-
forschung anfangs unter dem Begriff „Parteilichkeit“ geführt. Wenngleich dieser 
Begriff im Zuge einer verbreiteten Nutzung durch feministische Projekte diffus 
wurde, barg er doch in sich die Verbindung einer Analyse gesellschaftlicher Be-
dingungen von Gewalt, eine Haltung von Solidarität und eine Praxis der Stärkung 
der Autonomie von Frauen und Mädchen6. Für die Forschung bedeutete dies nach 
Maria Mies (1978) eine „Teilidentifikation“ der Forschenden mit den von Unter-
drückung oder Gewalt betroffenen Frauen, um das Gemeinsame, aber auch die 
Unterschiede unter Frauen, insbesondere die Machtunterschiede, anzuerkennen 
und produktiv zu nutzen. Regina Becker-Schmidt (1995) sprach von dem „Bei-
einander von Betroffenheit als Gleicher und von sozialer Distanz als Ungleicher“ 
in einer feministischen Forschung, die „sachlich in der Situationsanalyse und enga-
giert für die Belange der Benachteiligten eintritt“. Die Forschungsfragestellungen 
sollten nach diesem Konzept ihre Relevanz für gesellschaftliche Veränderungen 
ausweisen. Methodisch ergab sich eine deutliche Präferenz für die (damals wenig 
anerkannten) qualitativen Ansätze, da mit ihnen die Erfahrungen und Sichtweisen 
derer gehört werden können, die bisher sprachlos waren.7

Gab es in den Anfangsjahren der Aufdeckung und Benennung der Gewaltprob-
lematik oft die Annahme, dass die Betroffenen sich in dem Anliegen der Forschung 
wiedererkennen würden, so wird inzwischen das Konzept von Empowerment in 
der Forschung differenzierter verstanden. Nach Ristock und Pennell fordert dieser 
Ansatz von der Forschung die bewusste Einbeziehung von Menschen, die vermut-

6 Für eine differenzierte Aufarbeitung des feministischen Parteilichkeitskonzepts vgl. Ka-
vemann 1997.
7 Die damalige Methodendiskussion ist in verdichteter Form nachzulesen bei Althoff et al. 
2001, S. 39–96.
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lich unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen haben, sowie ein methodisches 
Vorgehen, dass unterschiedliche Grade und Formen des Interesses und der Partizi-
pation an der Forschung anerkennt. Mit dem Angebot an die Betroffenen, sich an 
dem Forschungsprozess nicht allein als Lieferanten von Information, sondern auch 
als mögliche Interpretinnen beteiligen zu können, soll eine Ermutigung der eher 
marginalisierten Stimmen einhergehen, sich einzubringen. Gemeinsame Interes-
sen sind nicht der Ausgangspunkt, sondern das mögliche Ergebnis dieser Prozes-
se. „Research as empowerment fosters consensus among diverse people precisely 
because it affirms their connections while disrupting their assumptions.“ (1996, 
S. 11) Dazu müssen alle aktiv bemüht sein, ein Umfeld zu schaffen, in dem die 
Erfahrungen, Ansichten, Differenzen und Unsicherheiten in einem Gesamtkontext 
wachsenden Vertrauens aufmerksam wahrgenommen werden.

2.5  Vertraulichkeit

Die Zusicherung von Vertraulichkeit ist nahezu Routine in der Sozialforschung. In 
diesem Themenfeld sind jedoch einige Besonderheiten zu beachten.

1. Die Ausübung von Gewalt in nahen Beziehungen wird häufig auf die Person 
und deren spezifische Verletzbarkeit fein kalibriert. Nicht nur demographi-
sche Daten, auch die Schilderung der Gewalt kann ein (zuweilen gefährliches) 
Wiedererkennen ermöglichen. Hier ist besondere Sorgfalt erforderlich, um die 
Informantinnen und Informanten zu schützen.

2. Nicht nur Individuen brauchen Vertraulichkeit. Die Einrichtungen, in denen 
Fachkräfte und Ehrenamtliche sich gegen Gewalt engagieren, sind meist klein, 
haben sehr begrenzte Ressourcen und unsichere Finanzierung. Dies gilt erst 
recht für Selbsthilfevereine. Sie sollten nach dem gleichen Prinzip vor einer 
Bloßstellung geschützt werden, wie Individuen. Das bedeutet in der Regel, 
immer nur so viele Merkmale zu benennen, als noch mit einer größeren Gruppe 
gleichartiger Informationsquellen geteilt werden. Dieses Prinzip sollte von 
Anfang an im Forschungsdesign festgehalten werden, denn es kommt vor, dass 
Verwaltungen es nachher genau wissen wollen, welche Projekte oder Vereine 
z. B. gewisse Schwierigkeiten haben. Weder die Aussagen, die plötzlich Inte-
resse wecken, noch das Begehren von Verwaltungen ist im Stadium der For-
schungsplanung vorhersagbar. Nicht nur Personen, wie im Datenschutzrecht 
geregelt, auch Einrichtungen sollten einzig dann namentlich ausgewiesen wer-
den, wenn sie dies selber wollen.

3. Interviewpartnerinnen und Interviewpartner können sich aktuell in Situationen 
befinden, die von den Forschenden aufgrund ihrer Hintergrundkenntnisse als 
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gefährlich eingeschätzt werden. Der aktuelle Partner kann z. B. als gewalttä-
tig bekannt sein; es kommt auch vor, dass Pflegeeltern, die ein misshandel-
tes oder missbrauchtes Kind in Obhut nehmen, selbst übergriffig werden. Es 
können sich auch konkrete Anhaltspunkte für strafbares Verhalten ergeben 
oder für die Absicht, schwerwiegende Gewalthandlungen zu begehen. Harne 
(2005) beschreibt, wie die Zusicherung der Vertraulichkeit in ihrer Forschung 
mit Vätern, die in einer aufgrund häuslicher Gewalt getrennten Paarbeziehung 
Umgang mit den Kindern hatten, zu einer ethischen „Grauzone“ wurde. Ein 
Forschungsteam sollte sich im Vorfeld darüber verständigen (ggf. mit rechtli-
cher Beratung), wie sie sich in solchen Fällen verhalten können und sollten. Die 
Grenzen der zugesicherten Vertraulichkeit müssen zu Beginn der Gespräche auf 
sachliche, undramatische Weise mitgeteilt werden.

3  Ethische Symmetrie und Empowerment als Leitideen

Mit der fortschreitenden Etablierung von Ethikkommissionen an Hochschulen und 
bei Stiftungen, die Forschungsvorhaben nach standardisierten Regeln prüfen, hat 
eine Diskussion in der Gewaltforschung über die Tauglichkeit der üblichen Regeln 
begonnen. So fordern Leitlinien, dass die Befragten nach vollständiger Aufklärung 
über Ziele, Methoden, Datenschutz und Verwendung der Daten eine schriftliche 
Zustimmungserklärung mit Namen und Unterschrift abgeben. Opfer von Gewalt 
und Missbrauch werden jedoch meist nur nach Zusicherung unbedingter Anonymi-
tät sich beteiligen; das ist schwer mit der Abgabe einer namentlichen Einverständ-
niserklärung vereinbar. Ferner sind standardisierte ethische Verfahren oft nicht 
geeignet, den diffizilen Situationen gerecht zu werden, die im Kontext von Macht, 
Kontrolle, Gewalt oder Widerstand auftreten können. Forschende müssen nicht nur 
über die Formenvielfalt und die Dynamiken von Gewalt in nahen Beziehungen und 
in sexualisierten Kontexten gut ausgebildet sein; sie müssen eine entsprechende 
ethische Sensibilität ausbilden, um auch bei unerwartet auftretenden Umständen 
verantwortlich handeln zu können.

Eine besondere Herausforderung stellt sich denen, die mit möglicherweise von 
Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen forschen. Es ist inzwischen gut 
belegt, dass ein großer Teil der Gewalt an Kindern, insbesondere der sexuellen 
Gewalt, durch nahestehende Erwachsene verübt wird, denen die Sorge und Er-
ziehung obliegt. Auch wenn dies keineswegs immer Familienangehörige sind, so 
sind es Personen, die ein besonderes Vertrauensverhältnis genießen und denen die 
Erziehungsberechtigten die Fürsorge zugetraut haben: es können z. B. Trainer im 
Sport, Musik oder Kunst, Lehrer, Inhaber kirchlicher Ämter, Betreuer in der Frei-
zeit oder Freunde der Familie sein. Ist die Zustimmung oder gar die Anwesenheit 
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von Erziehungsberechtigten beim Interview gefordert, so wird es dem Kind schwer 
fallen, über Gewalt zu sprechen, und es kann selbst der Lüge bezichtigt werden 
oder Sanktionen erleben.

Aus der Sicht der neueren Kindheitsforschung stellen sich andere ethische Fra-
gen. Christensen und Prout (2002), ausgehend von dem Recht des Kindes auf Teil-
habe sowie von ihrem eigenen Verständnis von Kindern als soziale Akteure, schla-
gen für die Forschung ein Grundprinzip der „ethischen Symmetrie“ zwischen Er-
wachsenen und Kindern vor. Der Ausgangspunkt der Forschungsethik ist demnach 
bei Erwachsenen und bei Kindern gleich; eine Andersbehandlung ist jeweils mit 
den konkreten Umständen zu begründen. Damit soll keineswegs von den Macht-
verhältnissen abgesehen werden, in denen die Kinder, aber auch die Forschenden, 
sich bewegen. So kann die Zusage der Vertraulichkeit an Kinder gebrochen wer-
den, wenn die Einrichtung, die den Zugang zu den Kindern ermöglicht hat, die 
Videoaufnahmen zu sehen verlangt. Das Dilemma, von dem die Autoren berichten, 
wird umso brisanter, wenn die Forschung von strafrechtlich relevanten Übergriffen 
erfährt. Letztendlich ist zu fragen, ob die Forschung dem Kind einen Status als 
entscheidungsberechtigten sozialen Akteur zubilligen kann in einer Gesellschaft, 
die ihm diesen Status nicht zuerkennt.

Das von Pia Christensen und Alan Prout vorgeschlagene „Prinzip der ethischen 
Symmetrie“ fordert, dass die Rechte, Gefühle und Interessen von Kindern ebenso 
ernsthaft berücksichtigt werden wie diejenigen von Erwachsenen. Das Recht des 
Kindes auf Gehör in Entscheidungen, die sein Leben betreffen, bedeutet, dass Kin-
der über die geplante Forschung auf eine Weise informiert werden, die es ihnen 
ermöglicht, ihr Recht auf eigenständige Entscheidungen zu verstehen, und ihrer-
seits zu der Forschungsplanung beizutragen. Ethische Symmetrie bedeutet, dass 
die ethische Beziehung zu den Informantinnen und Informanten/der Zielgruppe 
der Forschung dieselbe ist bei Kindern wie bei Erwachsenen. Das bedeutet keines-
wegs soziale Symmetrie oder eine Verleugnung der Machtunterschiede. Jedoch 
kann und muss wohl sowohl mit dem „Gatekeeper“ als auch mit den Kindern selbst 
von Anfang an über die Möglichkeit und die Grenzen der Vertraulichkeit offen ge-
sprochen werden.

Für die Forschung über Gewalt im Geschlechterverhältnis (wozu auch alle For-
schung mit Erwachsenen gehört, denen als Kinder z. B. sexueller Missbrauch wi-
derfahren ist) schlagen Julia Downes et al. (2014) ein Ethikmodell vor, dass ihre 
langjähriger Forschungserfahrung mit Opfern unterschiedlicher Gewaltformen, 
aber auch einer aktuellen Evaluation von Programmen für Täter häuslicher Gewalt 
entstammt. Das Modell baut auf drei Grundwerten auf:

1. Sowohl Opfer als auch Täter sind handelnde Subjekte, die eigenen Entscheidun-
gen darüber treffen, ob und wie sie sich an der Forschung beteiligen. Es kann 
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keine allgemeine Regel aufgestellt werden, ob die Teilnahme eine Belastung 
oder gar Re-Traumatisierung, oder vielmehr eine Stärkung und Bewältigungs-
hilfe bedeuten wird. Daher ist „informed consent“ nicht ein einmaliges Gesche-
hen, sondern muss durch den gesamten Forschungsverlauf als dynamischer 
und situativer Prozess zu sehen. Die Beteiligten müssen zu Beginn offen über 
mögliche Schäden und potentiellen Nutzen der Forschung informiert werden, 
aber auch über ihr Recht, jederzeit „auszusteigen“, auch ohne eine Begründung 
dafür abgeben zu müssen. Die Freiwilligkeit wird an jedem Schritt der For-
schung von Neuem erfragt und die Entscheidung respektiert.

2. Es sollte das Bestreben der Forschung sein, Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
darin zu unterstützen und zu befähigen, Entscheidungen zur Verbesserung der 
eigenen Lebensqualität zu treffen. Das bedeutet nicht nur den inzwischen rela-
tiv gut etablierten Standard, vor Beginn jeder empirischen Erhebung die lokal 
und medial gut zugänglichen Hilfsangebote zu recherchieren und Kontaktinfor-
mation etwa auf Kärtchen zu überreichen (wobei diese Kontakte zuvor infor-
miert und die Angaben abgeklärt werden sollten), falls das Gespräch jetzt oder 
später emotional aufwühlend wirken sollte. Zudem muss jedes Projekt einen 
„Sicherheitsplan“ haben, der im Voraus klärt, wie die Interviewenden oder (in 
der ethnographischen Forschung) Beobachtenden mit Information umgehen 
sollte, die auf mögliche Risiken oder Gefährdungspotentiale hinweist. Dazu 
gehört die mögliche Rücksprache auf qualifizierte Expertinnen und Experten 
sowie Supervision im Forschungsteam. Ratsam kann es auch sein, pro-aktiv 
arbeitende Beratungsstellen in die Forschungsplanung einzubinden, die die 
betreffende Person (sofern einverstanden) im Falle ernsthafter Besorgnis kon-
taktieren kann (damit senkt sich die Schwelle der Inanspruchnahme von Hilfe). 
Hierzu muss das Forschungsteam im Vorfeld abklären, was im jeweiligen Bun-
desland zulässig und möglich ist.

3. Die Forschung sollte darauf angelegt werden, den Beteiligten möglichst viele 
Gelegenheiten zu bieten, einerseits Forschung als für sie selbst positiv oder 
gewinnbringend zu erleben, andererseits zu erkennen, dass die Studie, zu der 
sie beigetragen haben, sinnvolle Auswirkungen hat. Diejenigen, deren Aus-
künfte für den Forschungsprozess wesentlich waren, sollten in die Strategie der 
Öffentlichkeitsarbeit über die gewonnenen Erkenntnisse einbezogen werden. 
Dazu ist es notwendig, schon bei der Erhebung mit ihnen darüber zu sprechen, 
wie sie über die Ergebnisse informiert werden möchten. Die Zusendung eines 
Berichts könnte für manche Opfer eine Belastung oder sogar eine Gefährdung 
darstellen; manche informieren sich gerne online, andere werden erst davon 
erfahren, wenn die Interviewerin sie erneut anruft, oder über eine Beratungs-
stelle, die sie kontaktiert. Die Beratungsstellen, mit denen bei der Entwicklung 
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des Sicherheitsplans Gespräche geführt wurden, können eigene Strategien ent-
werfen, wie sie den „Transfer“ der Ergebnisse auch an die Betroffenen organi-
sieren können.

In der Bundesrepublik hat die engagierte Forschung über Gewalt gegen Frauen, 
Gewalt gegen Kinder und Gewalt im Geschlechterverhältnis einen Erfahrungs-
schatz der Abwägung ethischer Fragen, der bei neueren Studien herangezogen 
werden kann. Da die Forschung zeitgleich mit den neuen Hilfsangeboten entstand 
und oft mit diesen verzahnt war, gehörte von Anfang an die Frage, wie der drin-
gende Bedarf an Erkenntnissen für Öffentlichkeit, Praxis und Politik in Balance zu 
bringen ist mit den Gefahren und Belastungen für Betroffene, wenn die Forschung 
ungeschickt oder ungenügend sensibel vorgeht. Möglichkeiten und Grenzen der 
Aktionsforschung als Strategie zum Empowerment wurden frühzeitig erkundet 
und erprobt (vgl. Hagemann-White 2013). Manche Gesichtspunkte wurden erst 
später sichtbar, doch sind diese Lernprozesse durchaus in der Literatur verzeichnet. 
Auf dieser Grundlage kann eine ethisch verantwortliche Forschung aufbauen.
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Die Erforschung von sexualisierter Gewalt in Deutschland ist durch ein „Auf und 
Ab“ gekennzeichnet. Bis in die jüngste Vergangenheit hinein haben Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler meist bestehende gesellschaftliche Vorurteile ver-
stärkt und die betroffenen Mädchen und Frauen und Jungen und Männer abgewer-
tet. Erst als durch die Selbsthilfebewegung und die Frauenbewegung sexualisierte 
Gewalt in den 70iger und 80iger Jahren zu einem öffentlichen Thema gemacht 
wurde, änderte sich die Situation. Fortan bemühten sich zumindest einzelne For-
schende aufklärerisch zu wirken. Damit einhergehend veränderten sich die in den 
Studien eingesetzten Methoden. Beschränkten sich die Forscherinnen und Forscher 
zuvor auf Aktenanalysen und die Auswertung von Gerichtsakten wurden jetzt die 
betroffenen Frauen und Männer selbst befragt. Ihre Sicht der Realität sexualisierter 
Gewalt wurde nach und nach zur wichtigsten Erkenntnisquelle. Angesichts der in 
einem kurzen Beitrag nicht systematisch darzustellenden Breite des Themas wid-
met sich der folgende Text überwiegend der sexualisierten Gewalt an Mädchen 
und Jungen und den dazu vorliegenden Untersuchungen zum Ausmaß. Ergänzend 
werden wichtige Erkenntnisse über Vergewaltigung präsentiert.
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1  Historischer Abriss

Ein Blick auf die letzten 100 Jahre soll die wechselvolle Geschichte der Erfor-
schung sexualisierter Gewalt beleuchten und zu einer kritischen Haltung gegen-
über wissenschaftlichen Untersuchungen bzw. ihren Ergebnissen beitragen. Es ist 
und bleibt stets wichtig, dass Leserinnen und Leser die eingesetzte(n) Untersu-
chungsmethode(n) bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigen.

1.1  Sigmund Freud und seine „Verführungstheorie“

Sigmund Freud veröffentlichte im Jahr 1896 seine umstrittene Publikation „Zur 
Ätiologie der Hysterie“ und löste damit eine der ersten Debatten über sexualisierte 
Gewalt an Mädchen und Jungen aus. Sie basierte auf therapeutischen Gesprächen 
mit zwölf Frauen und sechs Männern. Freud hielt sexualisierte Gewalt für die Ur-
sache von Hysterie, da ihm alle 18 Klientinnen und Klienten davon berichteten. 
Allerdings galt sexualisierte Gewalt für ihn nur dann als alleinige Ursache, wenn 
sie verdrängt wurde (Freud 1896). Aufgrund massiver Kritik, bei Freud selbst ent-
standener fachlicher Zweifel und wegen persönlichen Motiven widerrief er seine 
Theorie bereits ein Jahr später (Hirsch 1987, S. 30 ff.).

In der Folgezeit erschienen immer wieder Beiträge von Psychoanalytikerinnen 
und Psychoanalytikern über sexualisierte Gewalt, die auf ihren therapeutischen Er-
fahrungen beruhten. Sándor Ferenczis Vortrag 1932 auf dem Psychoanalytischen 
Kongress in Wiesbaden gehaltener Vortrag „Sprachverwirrung zwischen dem Er-
wachsenen und dem Kind“ ist eine der wichtigsten Veröffentlichungen. Er lässt da-
rin die Verführungstheorie wieder aufleben. Seine These, dass sexualisierte Gewalt 
an Mädchen und Jungen eine wichtige Ursache für Neurosen sei, wurde aber sei-
nerzeit von allen führenden Analytikerinnen und Analytikern missbilligt (Hirsch 
1987, S. 38 ff.; Masson 1984, S. 170 ff.).

Typisch an beiden Vorgängen ist, dass es immer wieder Versuche von Psy-
choanalytikerinnen und Psychoanalytikern gab, sexualisierte Gewalt als Ursache 
psychischer Probleme zu benennen. Ihnen folgte lange Zeit stets der Versuch, die 
Realität sexualisierter Gewalt zu leugnen.

Die Veröffentlichungen von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern 
basieren bis heute auf ihren therapeutischen Erfahrungen und damit auf kleinen, 
hochselektierten Stichproben. Ihre Ergebnisse können deshalb nicht generalisiert 
werden. Dennoch haben sie viele wichtige Einblicke in die Realität sexualisierter 
Gewalt, insbesondere ihrer Dynamik und ihrer Folgen, eröffnet. Teilweise können 
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sie als Pionierarbeiten bewertet werden, die bedeutende Erkenntnisse zum Ver-
ständnis sexualisierter Gewalt und über ihre Therapie erbracht haben (z. B. Hirsch 
1987; Wirtz 1989).

1.2  Diskussion über die Glaubhaftigkeit von Mädchen und 
Jungen im Gerichtsverfahren

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt sich erstmals eine lebhafte Diskussion über 
die Glaubhaftigkeit kindlicher Zeugen in „Sittlichkeitsprozessen“. Insbesondere 
William Stern, der ab 1903 als erster Gerichtspsychologe in Deutschland tätig war 
und als Sachverständiger von Gerichten später sehr häufig hinzugezogen wurde, 
ist hier zu nennen. Neben seiner Tätigkeit als Sachverständiger führte er Versuche 
durch. So zeigte er z. B. Versuchspersonen Bilder und fragte später das Gesehene 
ab. Er fand damit u. a. heraus, dass fehlerfreie Erinnerung nicht die Regel ist und 
die Aussagegenauigkeit durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird (Stern 
1902; Stern 1926).

Bezüglich kindlicher Zeuginnen vertrat er auf Basis seiner Untersuchungen 
und Gerichtserfahrungen die Haltung, insbesondere Mädchen könne nur selten ge-
glaubt werden, da sie sehr anfällig für suggestive Einflüsse seien. Später wurden 
seine Methoden als fehlerhaft kritisiert und seine Erkenntnisse in Frage gestellt 
(Wößner 1998, S. 18). Die meisten anderen Publikationen dieser Zeit basierten fast 
ausschließlich auf den subjektiven Erfahrungen von Gerichtsgutachtern, Psycho-
logen oder Sexualwissenschaftlern, die in der Regel den Aussagen von Kindern, 
insbesondere von Mädchen, nur wenig Glauben schenkten (z. B. Marcuse 1914; 
Lipmann 1926; Mönkemöller 1930).

Ihre Veröffentlichungen und solche wie z. B. die des Berliner Kinderarztes Al-
bert Moll von 1908 belegen, wie sich allgemeine negative Annahmen über sexuell 
missbrauchte Mädchen und Jungen in den Ergebnissen von Gutachtern und von 
Untersuchungen widerspiegelten. Die Verfasser trugen so dazu bei, derartige Bil-
der zu verfestigten. Allerdings finden sich in den Beiträgen meist versteckt immer 
auch Aspekte, die bis heute Gültigkeit haben. So stellt Albert Moll (1909, S. 206) 
z. B. fest, „in den meisten mir bekannten Fällen haben zweifellos die Älteren mit 
der Verführung begonnen.“ Solchen Erkenntnissen wurde in den weiteren Untersu-
chungen dann aber in der Regel nicht weiter nachgegangen, da sie der herrschen-
den Meinung über sexualisierte Gewalt widersprachen.

Mit seiner Frau Clara Stern gehört William Stern im Übrigen zu den Begrün-
dern der entwicklungspsychologischen Tagebuchmethode. Zwischen 1900 und 
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1918 zeichneten sie systematisch die Entwicklung ihrer drei Kinder Hilde, Günther 
und Eva auf. In der qualitativen Sozialforschung sind die Verwendung von Tage-
büchern sowie die Auswertung vorhandener Aufzeichnungen bis heute geläufige 
Verfahren.

1.3  Die Täter rücken in den Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses

In den 20iger Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen dann vor allem Studien über 
die Hintergründe und Motive der Täter. Dabei wurden ebenfalls auf Basis von Ge-
richtsakten und Begutachtungen vor allem Geisteskrankheit, angeborene Disposi-
tionen, ein ungewöhnlich starker Sexualtrieb, Intelligenzdefekte, Psychopathien 
und Alkohol als Tat auslösend betrachtet (z. B. Marcuse 1913; Hentig und Viern-
stein 1925). Eine kritische Auseinandersetzung damit, dass es sich bei verurteilten 
Straftätern um eine hochselektierte Gruppe handelt, fand indes nicht statt.

Im Laufe der Zeit wurde das Verhalten der Mädchen und Jungen, denen se-
xualisierte Gewalt widerfahren ist, bei der Betrachtung der Taten stärker berück-
sichtigt. Allerdings wurde seinerzeit der Unterschied zwischen Täter und Opfer 
verwischt. Das Opfer wurde als „Mittäter/in“ gesehen (Mayenburg 2009, S. 137). 
So schreiben z. B. Hans von Hentig und Theodor Viernstein (1925, S. 206): „In der 
Hälfte aller Fälle, über die nähere Angaben zu erlangen waren, wird das Opfer des 
Inzests als verdorben, bös, bissig, appetent, nachtragend, hinterhältig, duckmäusig 
geschildert.“

Ähnliches gilt für die Erforschung der Vergewaltigung von Frauen. Auch ih-
nen wurde in der Regel nicht geglaubt, sie wurden für die Taten verantwortlich 
gemacht und ihnen wurde nicht geholfen. Insbesondere die sexualisierte Gewalt 
gegen Frauen innerhalb der Familie galt als Tabu. Sie wurde genauso wie die sexu-
alisierte Gewalt gegen Männer einfach tot geschwiegen. Sigmund Freud beispiels-
weise sprach Frauen z. B. eine „latente masochistische Tendenz“ zu und sah bei 
der Sexualität von Männern „eine Beimischung von Aggression, von Neigung zur 
Überwältigung, deren biologische Bedeutung in der Notwendigkeit liegen dürfte, 
den Widerstand des Sexualobjekts noch anders als durch Werbung zu überwin-
den“. Von Feministinnen wurde aber bereits damals vehement vorgetragen, dass es 
falsch sei, die Frau immer als Verführerin darzustellen (Mayenburg 2009, S. 135).

So wandte sich z. B. Katharina Scheven, die eine der ersten weiblichen Stadt-
verordneten in Dresden war und gemeinsam mit Anna Pappritz den deutschen 
Zweig der „Internationalen Abolitionistischen Förderation“ (IAF) zur Abschaffung 
der staatlich kontrollierten Prostitution leitete, in der Zeitschrift „Der Abolitionist“ 
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anlässlich des Breslauer Sittenskandals im Jahr 19913 dagegen und forderte die 
Anhebung des Schutzalters von 14 auf 16 Jahre:

Und diejenigen, die sie ruiniert haben, die so gemein waren, ihre Frauen mit die-
sen Kindern zu betrügen, werden bedauert und als Opfer weiblicher Verführung 
hingestellt! Gegen diese Auffassung muss von unserer Seite protestiert werden. Wir 
müssen dagegen kämpfen, dass man in dem Weib immer die Verführerin erblickt … 
Der Breslauer Sittenskandal zeigt die Berechtigung der Forderung, die Grenze des 
Schutzalters von 14 auf 16 Jahre zu erhöhen und die Notwendigkeit der Mitarbeit der 
Frau bei der Gesetzgebung.

1.4  Kaum Forschung während der Zeit des 
Nationalsozialismus: Täter und Opfer sind „minderwertig“

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Forschungen über Inzest 
und sexualisierte Gewalt nicht weitergeführt. Wenn überhaupt wurde sich u. a. mit 
dem vermeintlichen Einfluss von Körperbautypen, Gehirnschädigungen, Alkohol-
missbrauch usw. befasst. Die Täter galten als „minderwertige Außenseiter“, die 
zum Teil kastriert und/oder in Konzentrationslager gebracht wurden (Mayenburg 
2009, S. 142; Fegert 1991, S. 317). Die betroffenen Mädchen wurden als mit-
schuldig, geistig gestört oder als „schwachsinnig“ bewertet und vielfach sterilisiert 
(Bock 1986, S. 394). Aufgrund der Untersuchung von 80 im Zuchthaus Ludwigs-
burg einsitzenden Tätern kam z. B. Georg Schwab (1938, S. 275) u. a. zu folgen-
dem Ergebnis:

Charakterliche und geistige Schäden wurden bei den Inzestbeteiligten in einem unge-
wöhnlich großen Ausmaß festgestellt. Nahezu die Hälfte der Väter und ein Drittel der 
Töchter wiesen in ihrer seelischen Verfassung starke Mängel auf. Der blutschände-
rische Verkehr wird damit bei diesen Minderwertigen zum Ausdruck ihrer Entartung 
… Die zeitweilige oder dauernde Steigerung des Geschlechtstriebes … sowohl beim 
Vater wie bei der Tochter ist eine wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen 
des Inzests. Bei je einem Viertel der Männer und Mädchen war der Sexualtrieb zum 
Beherrscher der Lebensäußerungen geworden.

1.5  Nach dem 2. Weltkrieg: Sexualisierte Gewalt als 
Randgruppenproblem

Erst in den 50iger und 60iger Jahren erscheinen wieder Studien. Wie schon vor dem 
2. Weltkrieg stand die Glaubhaftigkeit der Betroffenen im Fokus. Die Gegensätze 
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zwischen den Gerichtsgutachtern, den Medizinern und Psychologen waren aber 
„nicht mehr so scharf wie zur Zeit der Kontroversen zwischen Moll und Stern“ 
(Geissler 1959, S. 16). Daneben wurde sich wieder intensiv mit den Tätern und der 
sozio-ökonomischen Familiensituation befasst (Nürnberger 1955; Gerchow 1965; 
Stockert 1965a und b). Forschungsmethodisch basierten die Studien weiterhin aus-
schließlich auf Aktenanalysen.

Mit dem langsam einsetzenden Ende der klassischen Fixierung der Krimino-
logie auf statische Anlage- und Umweltelemente gelangte dann die Dynamik der 
Verbrechensentstehung in den Fokus und es wurde zunehmend über die Täter-Op-
fer-Beziehung geforscht. Dadurch veränderte sich die Sicht auf die Täter und die 
Opfer. So wandte sich Herbert Maisch (1968, S. 92) auf Basis einer Aktenanalyse 
von 78 Fällen, die vor Gericht verhandelt wurden, bereits 1968 mit deutlichen 
Worten gegen den Mythos des Täters als geistesgestörten, alten Sittenstrolch:

Was sich heute aufgrund der bisherigen Forschung ganz sicher sagen lässt ist, dass 
es den Inzesttäter gar nicht gibt. Sein Persönlichkeitsbild reicht (vereinfacht ausge-
drückt) vom geistig normalen, charakterlich und sozial völlig unauffälligen, treu-
sorgenden Familienvater bis hin zur durch alkoholische Exzesse bereits veränderten 
Persönlichkeit.

Auch durch andere groß angelegte Aktenanalysen wie die von Elisabeth Nau 
(1965) oder Thea Schönfelder (1968) wurden wichtige, bis heute gültige Erkennt-
nisse gewonnen. So wurde bereits damals deutlich, dass viele Täter aus dem sozia-
len Umfeld der Mädchen und Jungen kommen und ein großer Teil der betroffenen 
Mädchen und Jungen zwischen drei und zehn Jahre alt sind. Diese Befunde wurden 
aber von den Medien und der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Aller-
dings gab es unter den Sexualforscherinnen und -forschern durchaus Debatten über 
sexualisierte Gewalt. So widmete sich der 8. Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Sexualforschung 1964 in Karlsruhe dem „sexuell gefährdeten Kind.“ Weiter-
hin wurde selbst in Polizeibroschüren am Bild des „Fremdtäters“ und der „ver-
führerischen Lolita“ festgehalten. Noch 1976 gab das Innenministerium von Ba-
den-Württemberg „im Auftrag der Innenminister/-Senatoren des Bundes und der 
Länder“ eine Aufklärungsbroschüre gegen die sexualisierte Gewalt an Mädchen 
und Jungen mit dem Titel „Hab keine Angst“ heraus. In der Broschüre, die für 1,50 
Mark am Kiosk erworben werden konnte und in einer Auflage von 400.000 Heften 
erschien, werden als Beispiele fast ausschließlich unbekannte Täter benannt, und 
es wird wider besseren Wissens die innerfamiliale sexualisierte Gewalt geleugnet: 
„Reden wir erstmal über die Guten (…) Mutter und Vater“ und an anderer Stelle 
über die anderen: „Was macht ein Mann, der keine Frau hat? Er macht sich, wenn 
er böse ist, an Jungen und Mädchen heran“ (Der Spiegel 1976, S. 59).
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1.6  Beginn der 2. Frauenbewegung: Neue Impulse für die 
Forschung zu Vergewaltigung

Anfang der 70iger Jahre wurde durch die 2. Frauenbewegung „Vergewaltigung“ 
als Ausdruck von und Mittel der Männerherrschaft über Frauen entlarvt. Das 1975 
erschienene Buch „Against Our Will: Men, Woman and Rape“ von Susann Brown-
miller (1975) steht beispielhaft für diese Diskussion.

In den 80iger Jahren nahm sich daraufhin die Forschung des Themas an. So 
rezipierte Kurt Weis (1982) in seinem Buch „Die Vergewaltigung und ihre Opfer“ 
Untersuchungsergebnisse aus Skandinavien. Michael C. Baurmann (1983) legte 
eine Längsschnittuntersuchung vor und entlarvte die bestehenden Vergewalti-
gungsmythen. Alberto Godenzi (1989) befragte verurteilte Vergewaltiger und er-
weiterte insbesondere durch eine Befragung nicht angezeigter Täter den Blickwin-
kel auf die Motive der Männer.

Als Reaktion auf die mit dieser Diskussion einhergehende erhöhte öffentliche 
Aufmerksamkeit entstanden Notrufe und Anlaufstellen für vergewaltigte Frauen. 
Über die Befragung von Frauen, die dort Hilfe suchten, entwickelte sich eine eige-
ne Forschungstradition (z. B. Helfferich et al. 1997; Hagemann-White et al. 1981).

Obwohl es durch die Untersuchungen mittlerweile also ausreichende Erkennt-
nisse darüber gab, dass die Gefahr für Frauen innerhalb der Familie bzw. in Part-
nerschaften am größten ist, wurde auch hier öffentlich weiter das Bild des „Fremd-
täters“ gezeichnet, der Mann als Triebtäter gesehen und den Frauen die Schuld 
zugeschoben (Schlötterer 1982, S. 38 ff.). Beispielhaft kann man das am Sprach-
gebrauch des seinerzeit sehr renommierten Kriminologen Hans-Jürgen Schneider 
illustrieren. Er verwendet bezogen auf vergewaltige Frauen z. B. Formulierungen 
wie „beschwören die Tat herauf“, „lösen sie aus“ oder „leisten Vorschub“ (Schnei-
der 1975).

2  Dunkelfelduntersuchungen und Befragungen von 
Betroffenen zu sexualisierter Gewalt

Inspiriert durch in den 80iger Jahren geführte öffentliche Diskussion über sexuali-
sierte Gewalt an Mädchen und Jungen wurden in Deutschland Anfang der 90iger 
Jahre erste Dunkelfelduntersuchungen zum Ausmaß, zu den Umständen und zu 
den Folgen durchgeführt. Es handelte sich dabei ausnahmslos um Fragebogener-
hebungen und zu Beginn wurden fast ausschließlich Studierende befragt (Schöten-
sack et al. 1992; Bange 1992; Raup und Eggers 1993; Richter-Appelt 1995; Bange 
und Deegener 1996). Die Ergebnisse solcher Untersuchungen dürfen jedoch nicht 
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als repräsentativ angesehen werden, da Studierende eine selektierte Stichprobe 
darstellen.

Entsprechend bedeutsam war die erste auf einer repräsentativen Stichprobe be-
ruhende Fragebogenuntersuchung von Peter Wetzels im Jahr 1992, bei der unter 
Zugrundelegung einer weiten Definition sexualisierter Gewalt 18,1 % der befrag-
ten 1661 Frauen und 6,2 % der befragten 1580 Männer angaben, in ihrer Kindheit 
sexualisierte Gewalt erfahren zu haben (Wetzels 1997, S. 154).

Die Forschungsaktivitäten zumindest bezüglich sexualisierter Gewalt an Mäd-
chen und Jungen haben nach der Anfang der 90iger Jahre einsetzenden Diskussi-
on über den „Missbrauch mit dem Missbrauch“ (Enders 2002, S. 355 ff.) wieder 
deutlich nachgelassen. Dieser „backlash“ richtete sich gegen die Mädchen und 
Frauen, Jungen und Männer, denen sexualisierte Gewalt widerfahren war und die 
sich Hilfe suchten sowie im Besonderen gegen die Professionellen, die ihnen diese 
Hilfe anboten. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie das Problem und die daraus ent-
stehenden Folgen übertreiben und die Mädchen und Jungen suggestiv beeinflussen 
würden (Steinhage 2004, S. 42 ff.).

Erst zwanzig Jahre später im Jahr 2011 sind zwei weitere Dunkelfelduntersu-
chungen auf Basis einer repräsentativen Stichprobe durchgeführt worden:

Winfried et al. (2011, S. 289) befragten per Fragebogen 5931 Frauen und 5497 
Männer, von denen 12,6 % angaben, sexuell missbraucht worden zu sein.

Steffen Bieneck, Lena Stadler und Christian Pfeiffer vom Kriminologischen 
Forschungsinstitut Niedersachsen (KfN) führten – gefördert vom Bundesministe-
rium für Forschung und Bildung – eine Wiederholung und Erweiterung der Studie 
von Peters Wetzels durch. Sie gaben im ersten im November 2011 vorgelegten 
Forschungsbericht an, dass von den befragten 5931 Frauen 6,4 % und von den 
5497 befragten Männern 1,3 % sexuell missbraucht worden seien (Bieneck et al. 
2011, S. 40). Gegenüber den Ergebnissen der Studie von Peter Wetzels stellten sie 
damit einen deutlichen Rückgang fest. Die Gründe dafür sieht das KfN darin, dass

• die Anzeigebereitschaft gestiegen sei und die Täter deshalb heute eher mit Straf-
verfahren rechnen müssten,

• sich die Aufmerksamkeit erhöht habe, wodurch das Risiko der Tataufdeckung 
gestiegen sei,

• die innerfamiliale Gewalt seit der Einführung des Gewaltschutzgesetzes im Jahr 
2002 insgesamt zurückgegangen sei und

• es leichter geworden sei, über sexuelle Übergriffe zu sprechen, da die Scham 
deutlich zurückgegangen sei (Bieneck et al. 2011, S. 41).
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2.1  Methodische Probleme der Studien

Exemplarisch an dieser Studie sollen generelle methodische Einschränkungen dar-
gestellt werden, die von Lesern/innen bei der Bewertung von Untersuchungsergeb-
nissen stets berücksichtigt werden sollten:

• Die zugrunde gelegte Definition beeinflusst die Ergebnisse massiv. So ist in den 
vom KfN präsentierten Zahlen z. B. die sexualisierte Gewalt zwischen Minder-
jährigen nicht enthalten. Minderjährige sind aber für ein Viertel bis ein Drittel 
aller Taten verantwortlich (Mosser 2012, S. 8 f.; Elz 2010, S. 74 ff.). Auch 
neuere Formen sexualisierter Gewalt sind nicht erfragt worden. Eine aktuelle 
Befragung von mehr als 6000 Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse aus der 
Schweiz zeigt aber, dass dieses Phänomen sehr häufig ist und in den letzten 
Jahren offenbar stark zugenommen hat. Insgesamt berichteten 27,7 % der be-
fragten Mädchen und 9,5 % der Jungen über „Cyberviktimisierung“ (Averdijk 
et al. 2011, S. 56 ff.). Das Ausmaß sexualisierter Gewalt dürfte allein deshalb in 
der Studie des KfN unterrepräsentiert sein.

• Selbst repräsentative Stichproben weisen Einschränkungen hinsichtlich ihrer 
Generalisierbarkeit auf. Wenn sie etwa auf Basis der Melderegister gezogen 
werden, sind z. B. Obdachlose oder Menschen in Psychiatrien von solchen Un-
tersuchungen ausgeschlossen. In der Studie des KfN waren z. B. unter den über 
11.000 Befragten nur vier ehemalige Heimkinder.

• Hinzu kommen generelle Probleme wie die Teilnahmeverweigerung. So lag bei 
der Studie von Peter Wetzels (1997, S. 129) die Ausschöpfungsquote z. B. bei 
knapp 70 %.

• Bei der KfN-Studie sind überproportional viele 16- bis 20jährige noch Zuhause 
wohnende Frauen und Männer befragt worden. Hier stellt sich die Frage, ob 
dies nicht Einfluss auf ihr Antwortverhalten hatte.

• Die Art wie in der Untersuchung nach sexualisierter Gewalt gefragt wird, hat 
ebenfalls erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse. Wird in den Studien z. B. 
nur die Frage gestellt „Sind Sie als Kind sexuell missbraucht worden?“ ist das 
erhobene Ausmaß geringer als wenn verschiedene Fragen zu einzelnen Vor-
kommnissen vorgegeben werden (Bange 2004, S. 33 f.).

• Studien aus den USA zeigen, dass sich insbesondere Männer relativ häufig 
selbst nicht als missbraucht ansehen, obwohl sie nach den strafrechtlichen Be-
stimmungen eindeutig Opfer sexualisierter Gewalt sind (z. B. Homes 2008, 
S. 89 f.). Für Frauen gibt es vergleichbare Ergebnisse. So wurden in einer Studie 
von 86 Vorfällen, die das Forschungsteam als Vergewaltigung eingestuft hatte, 
weniger als die Hälfte von den Betroffenen so definiert (Fisher et al. 2000, 
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S. 15). Angesichts solcher Studienergebnisse könnten gerade schwere Formen 
sexualisierter Gewalt in den Studien unterrepräsentiert sein.

• Die Art des Befragungsinstruments hat möglicherweise Einfluss auf die erhobe-
nen Ergebnisse. Untersuchungen, bei denen zuerst Fragebögen verwendet und 
dann einige Zeit später Face-to-face-Interviews durchgeführt wurden, konnten 
jedoch keine großen Unterschiede im erhobenen Ausmaß feststellen (z. B. Mar-
tin et al. 1993).

• Bisher ist nicht hinreichend erforscht, ob z. B. die in den Studien verwende-
ten Fragen nach sexueller Gewalt von Mädchen/Frauen und Jungen/Männern 
gleich verstanden und beantwortet werden. Die in der Wissenschaft bis heu-
te verbreitete Annahme von geschlechtsneutralen Forschungsmethoden zeigt 
einmal mehr, wie blind sie lange Zeit der Kategorie „Geschlecht“ gegenüber 
gestanden hat.

• Die Ergebnisse bei Face-to-face-Interviews werden durch das Geschlecht der 
Forschenden beeinflusst. Darüber hinaus ist es bedeutsam, wie die Interview-
enden vorbereitet werden, ob es sich bei ihnen um im Thema der sexualisier-
ten Gewalt erfahrene Personen handelt und wie die Interviewsituation gestaltet 
wird (Schröttle und Müller 2005, S. 13 ff.).

Die erste repräsentative Untersuchung über Vergewaltigung von Frauen wurde von 
Peter Wetzels und Christian Pfeiffer vom KfN durchgeführt. Sie legten 5832 Frau-
en ab 16 Jahren die Frage vor: „Hat Sie schon einmal jemand mit Gewalt oder mit 
der Androhung von Gewalt gegen ihren Willen zum Beischlaf oder zu Beischlaf 
ähnlichen Handlungen gezwungen oder versucht dies zu tun?“ Insgesamt vier Pro-
zent der Frauen beantworteten diese Frage mit „ja“ (Wetzels und Pfeiffer 1995, 
S. 4).

Die Untersuchung „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen 
in Deutschland“ im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senio-
ren und Jugend war die erste umfassende repräsentative Untersuchung zu Gewalt 
gegen Frauen in Deutschland. In der Hauptuntersuchung wurden von Februar bis 
Oktober 2003 auf der Basis einer repräsentativen Gemeindestichprobe über 10.000 
Frauen in ganz Deutschland zu ihren Gewalterfahrungen, zu ihrem Sicherheitsge-
fühl und zu ihrer psychosozialen und gesundheitlichen Situation befragt. Es han-
delte sich um standardisierte Face-to-face-Interviews. 13 % der befragten Frauen 
hatten sexuelle Gewalt seit dem 16. Lebensjahr erlitten. Dieser Anteil bezieht sich 
auf eine enge Definition strafrechtlich relevanter Formen von erzwungener sexua-
lisierter Gewalt wie Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nöti-
gung; bei breiteren Gewaltdefinitionen, die auch schwerere Formen von sexueller 
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Belästigung einbeziehen, steigt dieser Anteil auf bis zu 34 % an (Schröttle und 
Müller 2005, S. 70 f.).

Parallel dazu wurde eine Pilotstudie zu Gewalt gegen Männer in Deutschland 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Studie wurden 266 Männer interviewt (Jungnitz 
et al. 2007). Die Daten dieser Untersuchung bieten erste Anhaltspunkte für eine 
fundierte Einschätzung des Ausmaßes von Gewalt gegen Männer (Lenz 2007, 
S. 34). Eine repräsentative Erhebung analog zur Untersuchungen von Monika 
Schröttle und Ursula Müller steht noch aus.

3  Ein Ausblick

Erst nachdem die im Jahr 2010 aufgedeckten Missbrauchsskandale zur Einset-
zung des „Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und 
Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären 
Bereich“ führten, nahmen die Forschungsaktivitäten wieder zu (s. o.). Gefördert 
von der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindes-
missbrauchs und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung legte das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) verschiedene Expertisen im Rahmen des Projekts 
„Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“ vor (Zimmermann 
et al. 2011; Bundschuh 2010; Kindler und Schmidt-Ndasi 2010). Die Deutsche 
Bischofskonferenz lies die Anrufe bei ihrer in Folge der Missbrauchsskandale ein-
gerichteten Hotline auswerten und hat einen entsprechenden Forschungsbericht 
vorgelegt (Zimmer et al. 2013).

Besonders wichtig waren die Studie zur Gewalt gegen Frauen mit Behinderun-
gen und Beeinträchtigungen und die zur Gewalt gegen Männer mit Behinderungen 
und Beeinträchtigungen. Seit Herbst 2011 liegen bezüglich der Frauen erstmals 
repräsentative Daten vor. Im Rahmen der im Auftrag des Bundesfamilienminis-
teriums durchgeführten Studie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit 
Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland“ wurden über 1500 Frauen 
im Alter von 16 bis 65 Jahren in Privathaushalten und in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe befragt. Die Ergebnisse belegen die hohe Gewaltbetroffenheit von 
Frauen mit Behinderung. Fast ein Drittel der Frauen erlebten sexualisierte Gewalt 
in der Kindheit (Schröttle et al. 2013, S. 162 ff.). Auch Männer mit Behinderungen 
trifft sexualisierte Gewalt in der Kindheit in nicht unerheblichem Ausmaß. Insge-
samt haben 12 % der 200 befragten Männer mit Behinderungen und Beeinträchti-
gungen mindestens eine Situation sexualisierter Gewalt durch Kinder, Jugendliche 
oder Erwachsene angegeben (Jungnitz et al. 2013, S. 81 ff.).
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Sieht man von einigen wenigen Studien wie z. B. der von Jörg Fegert et al. 
(2001) ab, gibt es in Deutschland aber immer noch wenig Forschung zu der Frage, 
welche Kurzzeitfolgen sexualisierte Gewalt für betroffene Mädchen und Jungen 
hat. Ähnliches gilt für die Erforschung der Langzeitfolgen. Abgesehen von eini-
gen auf kleineren Stichproben beruhenden qualitativen Studien wie die von Parfen 
Laszig (1996) oder von Silke Brigitta Gahleitner (2000, 2003) und einigen mehr 
quantitativen Untersuchungen (z. B. Bange und Deegener 1996) ist hierzu bisher 
wenig geforscht worden.

Unter methodischen Gesichtspunkten ist anzumerken, dass die Stichproben 
der wenigen vorliegenden Untersuchungen sehr klein waren und auf klinischen 
Fällen basierten. Sie sind deshalb nicht repräsentativ, was bei Kindern aber u. a. 
aus ethischen Gründen auch sehr schwer zu erreichen ist, da z. B. Mädchen und 
Jungen einbezogen werden müssten, deren sexueller Missbrauch noch gar nicht 
aufgedeckt wurde. Überdies wurden in der Regel keine Vergleichsgruppen ein-
bezogen. Darüber hinaus genügten die verwendeten Erhebungsverfahren nicht 
immer wissenschaftlichen Ansprüchen oder waren nicht speziell für die Erfas-
sung der Auswirkungen sexueller Gewalt entwickelt worden. So wird z. B. bei 
Untersuchungen mit Kindern häufig die „Child Behavior Checklist“ verwendet. 
Solche in der psychologischen Forschung gängigen Messinstrumente liefern gute 
Ergebnisse hinsichtlich ihrer Gültigkeit und Reliabilität. Sie sind vielen Leserin-
nen und Lesern bekannt und ihre Bedeutung für die Klinikerinnen und Kliniker 
ist relativ unumstritten. Allerdings sind diese Messinstrumente nicht speziell dazu 
entwickelt worden, um die Folgen sexualisierter Gewalt zu erfassen. Sie messen 
deshalb in vielen für die sexualisierte Gewalt als wichtig erachteten Bereichen 
nicht besonders fein. Außerdem werden die entsprechenden Fragebögen oftmals 
von den Eltern der Mädchen und Jungen ausgefüllt. Dies ist problematisch, da die 
Einschätzungen der Eltern subjektiv verzerrt sein können. So können beispielswei-
se eigene Schuld- und Versagensgefühle bei den Eltern dazu führen, (die) Folgen 
der sexualisierten Gewalt zu übersehen.

Zudem gibt es in Deutschland bisher keine Langzeituntersuchungen, die z. B. 
Aufschlüsse darüber ermöglichen würden, inwieweit manche Folgen erst nach 
einer gewissen Zeit auftreten oder ob die unterschiedlichen Erfahrungen der Mäd-
chen und Jungen nach der Aufdeckung Einfluss auf die Folgen der sexualisierten 
Gewalt haben (Bange und Deegner 1996).

Die repräsentative Untersuchung zur Gewalt gegen Frauen belegt ein hohes 
Maß an psychischen und psychosozialen Folgen (Schröttle und Müller 2005, 
S. 83 ff.). Bis zu dieser wegweisenden Studie gab es auch über die Folgen von 
Vergewaltigungen keine groß angelegten Untersuchungen.
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Eine wichtige Studie zu diesen Fragen ist die von Jörg Fegert et al. (2013), in 
der die bei der bzw. dem Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuel-
len Kindesmissbrauchs eingegangen Briefe bzw. Telefonanrufe analysiert worden 
sind. Es handelt sich dabei nicht um eine repräsentative Erhebung, sondern um die 
Auswertung einer Inanspruchnahmepopulation. Da aber mehr als 6700 Berichte 
über sexualisierte Gewalt in die Analyse eingegangen sind, ist sie eine der größten 
deutschsprachigen Untersuchungen und hat zahlreiche wichtige Erkenntnisse ge-
bracht und noch mehr Fragen für die weitere Erforschung aufgeworfen.

3.1  Viele noch offene Fragen

Es gibt insgesamt noch mehr offene als gelöste Fragen zur sexualisierten Gewalt. 
Zu vielen wichtigen Themen sind in Deutschland weiterhin entweder nur auf klei-
nen Stichproben beruhende oder überhaupt keine Untersuchungen vorhanden. In 
den nächsten Jahren müssen dementsprechend eine Vielzahl von Themen erforscht 
werden, wie die folgenden Fragestellungen beispielhaft verdeutlichen sollen:

• Wie verlaufen Interventionen beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt an Mäd-
chen und Jungen? Welches Verbesserungspotential gibt es? Wie erleben die be-
troffenen Mädchen und Jungen die Interventionen?

• Welche Hilfeangebote werden in Heimen untergebrachten Mädchen und Jun-
gen, denen sexualisierte Gewalt widerfahren ist, eröffnet?

• Wie erleben Mädchen und Jungen, Frauen und Männer die Glaubhaftigkeits-
untersuchungen, denen sie sich bei Gerichtsprozessen in der Regel unterziehen 
müssen?

• Wie erleben Gleichaltrige oder Partnerinnen bzw. Partner, die von Betroffenen 
ins Vertrauen gezogen werden, die Situation und was bedeutet es für sie?

• Was bedeutet es für nicht missbrauchende Mütter und Väter, wenn ihren Töch-
tern oder Söhnen sexualisierte Gewalt widerfährt?

In Deutschland ist nach den Missbrauchsskandalen und den Empfehlungen des 
Runden Tisches erstmals damit begonnen worden, eine Wissenschaftslandschaft 
zu diesem Thema zu schaffen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
beschloss eine umfassende, interdisziplinäre wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit dem Thema in den Bereichen der Bildungs- und Gesundheitsforschung. 
Bisher haben sich gerade die etablierten Forschungseinrichtungen mit Ausnahme 
der Kriminologie beim Thema sexualisierter Gewalt sehr zurückgehalten. Die 
meisten Untersuchungen sind von außerhalb der Universitäten oder von Doktoran-
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dinnen und Doktoranden geleistet worden. Sich der Erforschung sexueller Gewalt 
zu widmen, war sogar teilweise ein Hindernis für eine Karriere im Wissenschafts-
betrieb. Bis heute gibt es in Deutschland dementsprechend auch keinen Lehrstuhl 
zur Erforschung sexualisierter Gewalt.

Angesichts der bisherigen Forschungsgeschichte kann man aber skeptisch blei-
ben, ob sich dieser Forschungszweig wirklich etabliert. Möglicherweise erlahmen 
die Anstrengungen auch wieder, wenn die ab 2011 vom Bundesbildungsministeri-
um zur Verfügung gestellten Mittel erschöpft sind. Eine wirkliche Forschungstra-
dition hat sich somit noch nicht etabliert. Es ist im Sinne der betroffenen Mädchen 
und Jungen, Frauen und Männer zu hoffen, dass sich eine solche nach und nach 
auch in Deutschland bildet und sie sich insbesondere auch der zahlreichen noch 
offenen methodischen Fragen annimmt.
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Mit Blick auf die Grenzen der Erforschbarkeit von erlebter Gewalt lässt sich ganz 
allgemein zusammenfassen: Es lassen sich nur bestimmte Personen für Befragun-
gen zu dieser Thematik gewinnen, es lassen sich im Rahmen der Befragung nur 
bestimmte Inhalte thematisieren, die Forschenden werden nur bestimmte Fragen 
stellen und die Befragten werden ihrerseits nur auf bestimmte Fragen eingehen. 
Obwohl es im Weiteren um diese Grenzen der Forschung geht, soll diese Perspek-
tive aber keineswegs den großen Erkenntnisgewinn mindern, den Forschung zu 
Gewalterleben erbringen kann. Die Erkenntnis gilt für standardisierte wie qualitati-
ve Forschung, soll aber vor allem aus den Erfahrungen mit qualitativen Interviews 
hergeleitet werden. Es wird auf Erfahrungen aus drei Forschungsprojekten zurück-
gegriffen: 1) Eine Interviewstudie zur „Offenbarungsbereitschaft nach sexualisier-
ter Gewalt in Kindheit und Jugend“ (Kavemann et al. 2015; Kavemann und Roth-
kegel 2014), für die 58 Einzelinterviews mit 44 Frauen und 14 Männern geführt 
wurden, die sexuellen Missbrauch in Kindheit und/oder Jugend erlebt haben, 2) 
eine Interviewstudie, die im Auftrag des Innenministeriums/Bundeskriminalamtes 
53 Frauen interviewte, die Opfer von Menschenhandel zum Zweck sexueller Aus-
beutung geworden waren (Helfferich et al. 2010), 3) eine Studie mit 31 Frauen mit 
Behinderungen und psychischen Erkrankungen zu Belastungen und Gewalterleben 
(Helfferich und Kavemann 2013).
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1  Grenzen der Kommunikation von Gewalt

1.1  Es kann nur das Thema der Forschung werden, was gehört 
werden kann

Nicht nur die Befragungssituation sondern bereits die Konzeptionierung von Er-
hebungsinstrumenten ist bestimmt von Berührungsängsten, Projektionen und Ab-
grenzungen seitens der Forschenden – oft nicht bewusst. Wenn mir das Fragen 
nach Aspekten von Gewalt bzw. Sexualität peinlich ist, gehe ich davon aus, dass 
es auch den von Gewalt Betroffenen bzw. den Gewalt Ausübenden peinlich sein 
muss. Gehe ich von der Annahme aus, dass alle Betroffenen traumatisiert sind und 
ich wenig über ihre Bewältigungsstrategien weiß, fürchte ich, durch jede Frage 
nach dem Gewalterleben eine Retraumatisierung auszulösen. Die Frage ist „Was 
kann und darf ich fragen?“ So kann die Angst davor, Betroffene zu stark zu belas-
ten, Offenheit im Gespräch verhindern. Die behauptete Erfordernis, die Intervie-
wpersonen zu schonen, kann das Bedürfnis der Forschenden, selbst geschont zu 
werden, verdecken. In der Regel geht es um eine Projektion eigener Ängste der 
Forschenden auf die Befragten.

Betroffene haben, wenn sie sich zur Beteiligung an einer Forschung zu Gewalt 
bereit erklären, meist eine gute Einschätzung von dem, was sie sich zumuten kön-
nen und wollen. Dazu kann gehören, an die Grenzen des Erträglichen zu gehen und 
sie wieder einmal auszuloten. Was die Forschenden ertragen können, ist für die Be-
fragten allerdings schwer einschätzbar. Sie übernehmen oft die Verantwortung für 
sie. Ein Beispiel sind Andeutungen in qualitativen Studien, dass besonders grausa-
me Teile der Geschichte nicht erzählt werden. Das Bedürfnis ist da, zu vermitteln, 
wie belastend die Erlebnisse waren, ohne jedoch Einzelheiten preiszugeben. In die-
sem Fall können die Interviewenden ein Angebot machen: „Erzählen Sie alles, was 
Ihnen wichtig ist. Sie müssen mich nicht schonen.“ Das bedeutet aber auch, dass 
sie mit der Zumutung des Gewalterlebens souverän umgehen können. Reagieren 
die Interviewenden mit Erschrecken oder Verlegenheit, unterbrechen das Thema 
oder gehen aus dem Kontakt, dann ist das ein Signal an die Gesprächspartnerinnen 
und -partner, ihre Erzählung nicht weiterzuführen, zu verstummen oder ihrerseits 
das Thema zu wechseln (vgl. auch Helfferich in diesem Band).

Das ist nicht nur für uns, also für den Betroffenen, schwierig drüber zu reden. Das ist 
auch für die Nichtbetroffenen schwierig zu erfragen. Das kann ich auch verstehen. 
(105: 595)1

1 Zitate, die mit Codierungen versehen sind, stammen aus der Studie zu „Offenbarungsbe-
reitschaft nach sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend“ (Kavemann et al. 2015).
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Sich immer klarmachen, dass man den anderen damit belastet und dass man eigent-
lich kein Recht dazu hat, andere zu belasten. Es sei denn, die sind damit einverstan-
den. (108: 634)

Problematische Opfer- und Täterbilder dominieren die Auseinandersetzung mit 
Gewalt, wenn Betroffene nur als Opfer wahrgenommen und als bemitleidenswert 
und fürs Leben geschädigt angesehen werden. Auf jeden Fall werden „Opfer“ als 
„anders“ konstruiert, die Forschenden grenzen sich ab, wenn sie nicht selbst zu 
den Betroffenen gehören. Gleiches gilt für die Dämonisierung von Tatpersonen. 
Werden diese Zuschreibungen nicht als solche wahrgenommen und immer wieder 
kritisch hinterfragt, wirken sie in die Forschung hinein. Bestimmte Fragen werden 
nicht gestellt, bestimmte Aspekte nicht thematisiert.

1.2  Es kann nur über das gesprochen werden, was erinnert 
wird

Die Bereitschaft und die Möglichkeit zur Offenlegung von Gewalterleben und Ge-
waltausüben sind eingeschränkt: Es kann viel mehr an Gewalt gegeben haben als 
die Befragten berichten wollen. Aber auch das Erinnern setzt Grenzen: Es kann viel 
mehr an Gewalt gegeben haben, als sie berichten können.

Dass sich Betroffene von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend konti-
nuierlich an diese Widerfahrnisse erinnern, ist nicht selbstverständlich. Berichte 
über das zeitweise, partielle oder komplette Nicht-Erinnern bzw. Amnesie dieser 
Erlebnisse sind ein vielfach beschriebenes Phänomen.2 Rosenthal (1993, S. 70 ff.) 
kritisiert Konzeptionen von Gedächtnis, die davon ausgehen, dass es sich um ab-
rufbare Ablagerungen handelt. Ihre Gestalttheorie vom Gedächtnis lässt die Be-
deutung von Zeit beim Erinnern zurücktreten zugunsten von Struktur. Sie führt 
aus, „dass in der Erlebenssituation bereits Gestaltetes wesentlich besser memoriert 
werden kann als die Wahrnehmung von Chaos“ (ebenda, S. 76). Gewaltsituationen 
können von den Beteiligten im Ganzen oder in Phasen als chaotisch erlebt werden. 
Im Interview können dann diese Zeiträume nicht erzählt werden. Es bleibt bei einer 
vagen Zusammenfassung, weil keine konkrete Erinnerung vorhanden ist. Ein Bei-
spiel dafür ist die Erzählung einer Frau, die ihre Flucht aus einer akuten Situation 

2 In Studien, die auf klinischen Stichproben beruhen, pendelt sich die Anzahl derer, die an-
geben, sich nicht kontinuierlich an den Missbrauch erinnert zu haben, zwischen 19 % (Loftus 
et al. 1994) und 64 % (Herman und Schatzow 1987) ein. In einer US-amerikanischen Studie 
aus 1995 berichteten 42 % der befragten Betroffenen von einer Phase in ihrem Leben, in 
der sie zu Teilen der Erinnerung an den sexuellen Missbrauch keinen Zugang hatten, 20 % 
berichteten von einer Phase des kompletten Nicht-Erinnerns an den sexuellen Missbrauch 
(Elliott und Briere 1995, S. 640).
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von Gewalt durch den Partner beschreibt.3 Der Beginn der Flucht wird anhand 
konkreter Erinnerungen beschrieben, danach steht das „irgendwie“ für eine Phase, 
die nicht zu rekonstruieren ist.

Ich wollte mit den Kindern raus, das ist uns nicht ganz gelungen, mich hat er halt 
geschnappt und ist voll auf mich drauf und meine Kinder sind auf den drauf und dann 
sind wir irgendwie aus dem Zimmer raus.

Auch Gewalt ausübende Personen sind nicht immer in der Lage, den Ablauf von 
Gewalthandeln lückenlos zu erinnern. Hainbach und Liel (2006) nennen Beispiele 
aus der Arbeit mit gewalttätigen Partnern/Vätern, die sich im Rahmen von Grup-
penarbeit bei der Rekonstruktion von Gewalteskalationen nicht vollständig erin-
nern konnten, z. B. nicht wussten, ob die Kinder im Raum waren oder nicht.

Eine besondere Erschwernis des Erinnerns besteht in der Unstrukturiertheit 
chaotisch erlebter Phasen. Rosenthal sieht hier die Gefahr, dass diese Erinnerun-
gen zunehmend in Vergessenheit geraten und – weil sie nicht mitteilbar sind – „in 
den Bereich der Sprachlosigkeit absinken“, weil es sich um Bilder, Eindrücke, 
Empfindungen handelt, die fragmentarisch bleiben. Es gelingt nicht, diese Bruch-
stücke „zu einheitlichen Gestalten zusammenzusetzen oder sie gar in mitteilbare 
Geschichten zu bringen“ (Rosenthal 1993, S. 77).

Eine ähnliche Erzählschwierigkeit sieht Rosenthal in der Routinisierung von 
Situationen (Rosenthal 1993, S. 79). Gewalt in Paarbeziehungen oder auch se-
xualisierte Gewalt in Abhängigkeitsbeziehungen ist in der Regel keine einmali-
ge Situation, sondern ein sich wiederholender Vorgang über längere Zeit. Gewalt 
durch einen Partner kann immer wieder regelhaft nach demselben Muster ablau-
fen: „Immer wenn…“ heißt es dann in Interviews. Es ist bekannt, dass sexueller 
Missbrauch durch ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person häufig in 
wiederkehrenden Alltagssituationen stattfindet – beim zu Bett bringen, wenn die 
Mutter Nachtdienst hat, bei regelmäßigen Besuchen im Haus des Onkels – und ein-
zelne Situationen nur dann hervortreten lässt, wenn sie sich vom üblichen Muster 
unterscheiden. Weder kann die Anzahl der Übergriffe rekonstruiert werden, noch 
gibt es für dieses wiederholte, gleichförmige Erleben eine Erzählung. Werden be-
stimmte Situationen immer wieder erlebt, fällt es schwer, sich an einzelne zu erin-
nern. „Die Erinnerung verdichtet sich auf ein Gesamtbild“ (Rosenthal 1993).

Um sich für ein Interview bereit zu erklären, müssen die Befragten eine Erzäh-
lung bieten können. Das nur fragmentarisch erinnerbare Erlebte oder das in der 
Erinnerung ineinander Verschwimmende muss dann kommuniziert werden. Das 

3 Interview im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Interventionsprojekte in 
Mecklenburg-Vorpommern (WiBIG 2004).
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Gegenüber – die Person, die das Interview führt – soll ja verstehen, was mitge-
teilt wird. Die „interaktionellen Anforderungen an eine Erzählung“ machen es not-
wendig, mehr als Vages und Widersprüchliches zu präsentieren. Das Interview ist 
einerseits ein Vorgang, in dem Erinnertes/Erinnerbares erzählt wird, andererseits 
ein Vorgang, der Erinnerungen Gestalt geben kann, also ein Beitrag zur Vervoll-
ständigung von Erinnerungen. „Der Erzählprozess birgt damit noch weit mehr als 
der Erinnerungsprozess die Chance zur (…) Bewusstwerdung bisher >unbesehe-
ner< Erinnerungen und Erinnerungsanteile in sich“ (Rosenthal 1993, S. 88).

Ein Beispiel: Etwa zehn Monate nach einem Interview zu sexualisierter Gewalt 
in der Kindheit ruft eine der damaligen Interviewpartnerinnen im Büro an und 
berichtet, dass das Interview eine wichtige und „interessante Erfahrung“ für sie ge-
wesen sei. Sie habe noch lange darüber nachgedacht, denn sie habe sich im Verlauf 
des Interviews an Dinge erinnert, an die sie sich vorher noch nie erinnert habe. Das 
sei für sie ein „interessantes Erlebnis gewesen in Sachen Selbsterfahrung“. Auch 
mit Blick auf ihre Traumatherapie sei es wichtig gewesen, weil sie dort „immer 
so geschont worden sei, nie tief in die Dinge reingegangen und nie so ein langes 
Gespräch geführt worden sei.“

Als eines der wichtigsten Ergebnisse der Interviewstudie zur „Offenbarungsbe-
reitschaft nach sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend“ konnte gezeigt wer-
den, wie die Grenzen des Erinnerbaren das Mitteilbare einschränken. Es konnten 
vier Grundmuster von Erinnerungsverläufen herausgearbeitet werden

(1) Verläufe, in denen kontinuierlich erinnert wurde,

Zwischen uns Kindern (Geschwistern) war das kein Geheimnis.4 Wir wussten was 
passiert und wir haben uns auf der Ebene, auf dieser kindlichen Ebene im gewissen 
Sinne unterstützt. Und, ja, das war, glaube ich, nicht ganz unwichtig. (224: 41) Die 
Wahrnehmung konnte gegenseitig bestätigt werden.

(2) Verläufe, in denen es zu einer plötzlichen Wiederherstellung von Erinnerung 
kam,

Was sich jetzt so in den letzten zwei Jahren extrem aufgebaut hat und ich dann letz-
tens, also jetzt genau vor einem Jahr, mit Panikattacken und Angstzuständen in die 
Nervenklinik eingeliefert wurde, da ist es mir auch. (.) erst nach drei Wochen sind die 
Bilder von meinem Vater hochgekommen, und da hab ich’s denn auch erst erzählt, 
also da hab ich ganz dolle Angst vor mir selber gehabt, also diese übermannten Bil-
der, die man da auf einmal hat, und auch dieses Hyperventilieren, man hat das Gefühl, 
man schnappt über, und dann ist es wie also ob ein Film noch mal durchläuft und all 
die verdrängten Bilder waren dann wieder da. (119: 18)

4 Alle Geschwister wurden vom Vater sexuell missbraucht.
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(3) Verläufe, in denen Erinnerungen zwar fragmentarisch, aber kontinuierlich vor-
handen waren und später durch weitere Erinnerungsaspekte ergänzt wurden.

Es kamen immer wieder mal kurze Erinnerungsblitze. Aber das war immer gleich 
wieder weg. Einfach nur weg. Hab auch die Jahre vorher (…) ich konnte mich gar 
nicht erinnern. Das war einfach wie, ja wie wenn’s nicht da wär, als wenn’s nicht 
passiert wär. (214: 18) Später erinnert sie sich mehr und mehr.

(4) Zu einem weiteren Erinnerungsmuster wurden die Darstellungen zusammen-
gefasst, die eine Aufteilung der Erinnerung und Nicht-Erinnerung unter ver-
schiedenen Persönlichkeitsanteilen im Kontext von Dissoziation beschreiben.

Jedes Muster hat eigene Grenzen des Erinnerbaren und Mitteilbaren Dies ist rele-
vant sowohl für qualitative Interviews als auch für standardisierte Befragungen.

Wenn Gewalt traumatische Intensität erlangt – was bei sexualisierter Gewalt 
eher regelhaft der Fall ist, aber auch einen Typus der Gewalt in Paarbeziehun-
gen darstellt – beeinflusst das Trauma das Erinnerungsvermögen. Herman (1993) 
beschreibt die Dialektik gegensätzlicher psychischer Zustände, wie Intrusion und 
Konstruktion, als „das vielleicht eindeutigste Merkmal des posttraumatischen Syn-
droms“. Betroffene seien gefangen, „zwischen zwei Extremen: zwischen Gedächt-
nisverlust oder Wiedererleben des Traumas; zwischen der Sintflut intensiver, über-
wältigender Gefühle und der Dürre absoluter Gefühlslosigkeit, zwischen gereiz-
ter, impulsiver Aktion und totaler Blockade jeglichen Handelns“ (Herman 1993, 
S. 72). Von Bedeutung sind beim Erinnern auch die soziale Interaktion und damit 
die Rolle der Tatpersonen beim Prozess des Vergessens. Herman hebt hervor, dass 
Täter auf jede mögliche Weise das Vergessen fördern, um sich der Verantwortung 
zu entziehen. „Geheimhaltung und Schweigen“ bezeichnet sie als deren „Verteidi-
gungsstrategien“ (Herman 1993, S. 141). Was nie erzählt oder bestätigt wird, wird 
leichter vergessen; was nicht erinnert wird, kann nicht erzählt werden.

1.3  Es wird nur dann über Gewalt gesprochen, wenn keine 
Stigmatisierung befürchtet wird

Auch Erinnertes und klar Gewusstes wird nicht immer mitgeteilt. Ein Grund, sich 
nicht in einem Forschungssetting mitzuteilen, kann die Furcht vor den sozialen 
Konsequenzen sein, die eine Offenlegung des Gewalterlebens nach sich zieht. Op-
fer geworden zu sein heißt, mit problematischen Zuschreibungen konfrontiert zu 
sein, die die Selbstwahrnehmung beeinflussen. Befragungen von Kindern und Ju-
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gendlichen zeigen, dass sie große Befürchtungen sozialer Ausgrenzung und Stig-
matisierung damit verbinden, als Opfer angesehen zu werden (Kavemann 2012). 
Diese Befürchtungen wiegen für sie schwerer als z. B. die Sorge, dass ihnen nicht 
geglaubt wird, und hindern sie, sich anderen anzuvertrauen.

Von sexualisierter Gewalt Betroffene richten durchaus widersprüchliche Er-
wartungen an die Personen, denen sie sich offenbaren, und an die Öffentlichkeit. 
Reemtsma (Hassemer und Reemtsma 2002; Reemtsma 2004) hat sich mit einem 
Phänomen auseinandergesetzt, das er „das Dilemma des Opfers“ nennt. Es besteht 
darin, dass von Gewalt Betroffene einerseits wollen und brauchen, dass der Opfer-
status anerkannt wird, andererseits nicht auf das Opfersein festgelegt bzw. redu-
ziert werden wollen. Viele wenden sich vertraulich an ausgesuchte Personen ihres 
Umfeldes, einige suchen die Öffentlichkeit, um die Anerkennung ihres Opferstatus 
einzufordern. Stigmatisierung und Ausgrenzung sind oft mit dem Bekanntwerden 
der Gewalterlebnisse verbunden. Betroffene nehmen wahr, dass sie in den Augen 
ihrer Umwelt dadurch weniger wertgeschätzt werden oder als „anders“ angesehen 
werden, wodurch sich Kommunikation und Beziehungen sehr verändern können. 
Sie müssen auch im Kontext von Forschung mit dieser Ambivalenz umgehen und 
ein Stigmamanagement entwickeln. Sicherheit durch Anonymisierung ist dann be-
sonders wichtig.

[Es] war schwierig für mich, weil ich das irgendwie als Makel empfunden habe. (…) 
Und ich würde jetzt auch immer noch nach wie vor nicht so toll finden, wenn jemand 
mitkriegen würde, dass ich hier hergehe [zur Beratungsstelle bei Missbrauch]. (…) 
Letztendlich ist es wahrscheinlich irgendwo die Tatsache, dass ich nicht in so eine 
Schiene reingedrückt werden möchte. Also, ich hab mich ja schon immer so anders 
gefühlt und wenn ich jetzt noch so bestätige, nach außen hin. Ich meine, hier kommen 
ja nicht so viele Leute her. Das würde das noch so bekräftigen, das Anderssein. Und 
ich hab mich ja auch bemüht dieses Anderssein nicht nach außen zu tragen. (115: 
490 ff.)

Manche Betroffene haben sehr schlechte Erfahrungen mit der Offenlegung ihrer 
Gewalterlebnisse anderen gegenüber gemacht. Sie sahen sich mit Beschuldigun-
gen oder Klischees konfrontiert, wurden als Person bzw. Partnerin abgewertet oder 
ihre Glaubwürdigkeit wurde in Zweifel gezogen bis dahin, dass ihnen Lüge vorge-
worfen wurde. Diese Erfahrungen sind den Forschenden vor der Befragung nicht 
bekannt und können nicht gezielt aufgegriffen werden.

Eine Interviewpartnerin erlebte die Diskreditierung als Opfer in Form beschä-
digter, weil „benutzter“ Weiblichkeit. „Ich hatte plötzlich so das Gefühl, irgendwie 
bin ich jetzt, also für mich stand die Frage im Raum, bin ich jetzt weniger wert?“ 
(127:38)
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Ein Mann wurde mit dem relativ verbreiteten Mythos konfrontiert, dass Jungen, 
die sexuell missbraucht wurden, selbst zu Tätern werden.

Und einer von den beiden, der war allerdings auch noch relativ jung (…). Der meinte 
dann etwas, was mich völlig irritiert hat: Ja, ob ich dann jetzt keine Angst hätte, oder 
ob ich jetzt auch so wäre oder ob ich jetzt auch den Drang hätte, Kinder zu missbrau-
chen oder so was. Das hat mich völlig irritiert. (211:151)

Angesichts dieses Hintergrunds muss Forschung sich als vertrauenswürdig er-
weisen, auch wenn sie schlechte Erfahrungen in anderen Feldern nicht entkräf-
ten kann. Sie kann jedoch dazu beitragen, dass die Beteiligung an Forschung zu 
keiner weiteren schlechten Erfahrung wird. Das beginnt mit solider Information 
über das Forschungsziel und -vorgehen und setzt sich fort mit Empathie und Pro-
fessionalität im Interview, größtmöglichem Datenschutz, Vorsorge für unerwartete 
Krisen, unvoreingenommenem und aufmerksamem Zuhören sowie Sensibilität in 
der Sprache bei Veröffentlichungen.

1.4  Es wird nur über das gesprochen, was nicht zu 
schambesetzt ist

„Wer sich schämt, der schämt sich vor jemandem“ (Maercker 2007, S. 1). Scham 
ist ein soziales Gefühl, sie kann nur in sozialem Kontext entstehen. „Shame is a 
self-conscious emotion that requires the cognitive ability to have a sense of self 
and evaluate one’s behavior against a standard“ (Feiring und Taska 2005, S. 338). 
Gäbe es kein Gegenüber, niemanden, die oder der das Beschämende wahrnehmen 
könnte, gäbe es auch keine Scham. Die Forschenden sind in der face-to-face Be-
fragungssituation solch ein Gegenüber und die Erwartung oder Befürchtung von 
Betroffenen, in dieser Situation erneut mit aufsteigenden Gefühlen von Scham 
kämpfen zu müssen oder aber erneut durch ein Gegenüber beschämt zu werden, 
kann den Zugang und damit die Teilnahme an einer Studie verhindern. Aber auch 
die Offenlegung derjenigen, die zum Interview bereit sind, wird dort an ihre Gren-
ze stoßen, wo Teile des Gewalterlebens so schambesetzt sind, dass sie nicht ausge-
sprochen werden. Die Tat beschämt die Opfer. Die Beschämung der Opfer durch 
die Tat basiert auf der empfundenen Entwertung und Hilflosigkeit durch die Ge-
walt. Das Selbstwertgefühl kann beschädigt werden, wobei mit Selbstwert „etwas 
gemeint [ist] wie Ich-Stärke, innere Ressourcen sowie die Gewissheit, sich selbst 
einen Wert zuzubilligen“ (Maercker 2007, S. 9). Maercker sieht gerade darin den 
Grund für Schamgefühle.
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Die Scham verurteilt nicht das, was eine Person getan hat – und weswegen 
sie sich möglicherweise schuldig fühlt – also nicht das Tun, sondern das Sein, 
die Identität der Person. Beide Gefühle sind „affektive Begleiter einer negativen 
Beurteilung des eigenen Selbst“ (Hirsch 2007, S. 1), aber sie unterscheiden sich in 
ihrer Dynamik.

Der Scham erzeugende Blick enthält ein negatives, vernichtendes Urteil, das den 
Sich-Schämenden so, wie er ist, nicht akzeptiert, und dieser schlägt seinerseits die 
Augen nieder, da er dem Blick nicht standhält. Ein Aufbegehren gegen die Verur-
teilung ist nicht möglich, der Sich-Schämende ist auf die Beziehung angewiesen, 
identifiziert sich mit dem Urteil und internalisiert den Blick des Anderen, der zur 
innerpsychischen Instanz des Ich-Ideals wird, das genau so vernichtend urteilen kann, 
wie das äußere Objekt. (Hirsch 2007, S. 2)

Wer sich schämt, möchte im Boden versinken, verschwinden, sich unsichtbar 
machen. Diese Reaktion auf eine beschämende Situation schließt im Grunde ein 
offenes Gespräch mit einer anderen Person über ein schambesetztes Thema aus. 
Forschung erreicht somit nur diejenigen, die sich auf die Befragungssituation – ob 
standardisiert oder qualitativ – so selbstbewusst einlassen können, dass sie sich 
zutrauen, eine Beschämung durch die Forschenden abzuwehren. Angesichts der 
asymmetrischen Machtverteilung zwischen Forschenden und Beforschten liegt 
ihre Abwehrmöglichkeit vor allem in der Verweigerung von Antworten (für quali-
tative Einzelinterviews siehe den Beitrag von Helfferich).

Gleiches muss für Interviews mit Tatpersonen bedacht werden. Das Interview 
muss auch ihre Würde wahren und darf sie nicht beschämen, Forschung ist kein 
Instrument der Vergeltung.

Das respektvolle Interesse für die Geschichte von Betroffenen und Tätern bzw. 
Täterinnen und das Betonen ihrer Selbstbestimmung in der Interviewsituation sind 
geeignet, das Erzählen zu befördern, und daher dem Forschungsziel dienlich. Dazu 
gehört die deutliche Versicherung im Vorfeld, dass nicht auf die Interviewpartne-
rinnen und -partner Druck ausgeübt wird, Details preiszugeben und dass sie selbst 
den Gesprächsverlauf völlig unter Kontrolle haben. Darüber hinaus ist der respekt-
volle und würdevolle Umgang ein „Gegenmittel gegen Scham in ihrem Aspekt der 
Entwürdigung“ (Reddemann 2007, S. 1). Die Interviewenden werden zu verant-
wortungsvollen Zeuginnen und Zeugen des Gewaltgeschehens. Auf diesem Wege 
trägt Forschung über die Datenerhebung und Auswertung hinaus zur Stärkung von 
Betroffenen bei und garantiert ihren Status als Subjekt der Forschung.
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1.5  Es wird nur über das gesprochen, was nicht zu 
schuldbelastet ist

Von Gewalt Betroffene werden häufig von starken Schuldgefühlen gequält. In 
Endlosschleifen kreisen sie um die Frage, was sie hätten tun können bzw. müs-
sen, um die Gewalt zu verhindern; was sie ihrerseits beigetragen haben, dass es 
passierte; wo „ihr Anteil“ an dem Gewaltgeschehen zu sehen ist. Reaktionen des 
Umfeldes und von involvierten Behörden tragen oft dazu bei, diese Schuldgefühle 
zu verstärken. Auch im Rahmen einer Befragung kann es dazu kommen, das Be-
troffene den Eindruck gewinnen, sie müssten sich für ihr Verhalten rechtfertigen.
Die Formulierung von Fragen im Interview – unabhängig davon, ob standardisiert 
oder qualitativ – kann geeignet sein, Schuldgefühle zu aktualisieren.

Das Schuldgefühl ist nicht zu verwechseln mit realer Schuld. Hat eine Person 
einen Fehler gemacht, ein Unrecht begangen, kann sie dazu stehen, die Tat be-
reuen, um Entschuldigung bitten. Das Schuldgefühl basiert auf keiner wirklichen 
Verfehlung, sondern wird von einer inneren Instanz hervorgebracht. Wer soll um 
Entschuldigung gebeten werden? Schuldgefühle können der Bewältigung dienen. 
Es geht darum, das eigene Selbst vor der Ohnmacht zu bewahren durch die Flucht 
in eine imaginierte Aktivität. Wenn ich aktiv verführt habe, bin ich nicht völlig 
machtlos und unterworfen gewesen. Eine weitere Quelle von Schuldgefühl ist das 
Vorgehen von Tätern bzw. Täterinnen, die behaupten, dass der Impuls zum sexu-
ellen Übergriff von den Opfern ausgegangen ist. Kinder und Jugendliche können 
von Erwachsenen leicht davon überzeugt werden, dass alles an ihrem eigenen Ver-
halten gelegen hat.

Was dieser Mann da mit mir machte, das habe ich mir ja so als Schuld aufgebürdet. 
(103:2737)
Und ich hab mir ja als Kind auch selbst immer die Schuld daran gegeben, denn ich 
hab mich ja nicht gewehrt. Ja, also die Lust war ja da, also das leugne ich ja nicht. 
Nur dass er es eben ausgenutzt hat, ich weiß jetzt, dass es falsch war, dass er das getan 
hat. (123:315)

Im Interview sollten Schuldgefühle benennbar sein, aber keineswegs verstärkt wer-
den. Fragen die eigenes Verschulden nahe legen, die das Verhalten der Interview-
ten in der Gewaltsituation in Frage stellen oder zum Ausdruck bringen, dass die 
Interviewenden selbst sich völlig anders verhalten hätten, sind destruktiv und un-
professionell. Allein schon wenn unsensibel nach dem Verhalten der Betroffenen, 
ihrer Verstrickung und ihren Bewältigungsstrategien gefragt wird – womöglich mit 
„Warum“-Fragen – läuft die Forschung Gefahr, an Täterstrategien anzudocken.



61Erinnerbarkeit, Angst, Scham und Schuld …

In der Forschung mit Tätern und Täterinnen spielen Fragen von Schuld eine 
besondere Rolle. Hier geht es nicht um Schuldgefühle, sondern um reale Verant-
wortung für eigene Handlungen. Schuld ist aber ein sehr aufgeladener Begriff, er 
hat nicht nur eine rechtliche Bedeutung, wenn es um Straftaten geht, sondern auch 
eine religiöse Dimension. Es könnte von Vorteil sein, im Interview eher von Ver-
antwortung zu sprechen, statt von Schuld. Geht es um Gewalt im Kontext kirch-
licher Einrichtungen ist Schuld möglicherweise der angemessene Begriff.

Nicht zu unterschätzen ist die Relevanz von Schuldgefühlen und realem Ver-
schulden bei Personen, die für den Schutz vor Gewalt zuständig sind bzw. waren 
und die oft versagen: Eltern und Angehörige von kindlichen und jugendlichen Op-
fern, aber auch Professionelle. Im Interview sollte grundsätzlich ihr Umgang mit 
der Verantwortung und ihre Gefühle beim Scheitern angesprochen werden, jedoch 
keine Schuldzuweisung erfolgen.

2  Grenzen des Zugangs zu Betroffenen von Gewalt

2.1  Es wird nur mit denen gesprochen, zu denen der Zugang 
gelungen ist

Eine ganz zentrale Herausforderung an ein Forschungsvorhaben ist es, die Ziel-
gruppe, die befragt werden soll, zu erreichen. Zugangshindernisse gibt es viele. 
Hier folgen drei Beispiele von eher schwer erreichbaren Zielgruppen, mit denen 
qualitative Interviews geführt werden konnten. Die Zugangsprobleme stellen sich 
jedoch in gleicher Weise für standardisierte Befragungen (vgl. Schröttle in diesem 
Band).

Beispiel: Opfer von Menschenhandel
Ein Beispiel für Forschung mit einer schwer erreichbaren Gruppe ist eine Inter-
viewstudie mit Opfern von Menschenhandel (Helfferich et al. 2010). Der Zu-
gang zu den Interviewpartnerinnen gelang ausschließlich über Fachberatungs-
stellen, die mit dieser Zielgruppe arbeiten. Hier wäre jeder andere Versuch oder 
gar ein öffentlicher Aufruf sinnlos gewesen.

Schuldgefühle spielten in einigen Interviews eine Rolle, wenn Interview-
partnerinnen sich selbst vorwarfen, naiv und gutgläubig gewesen zu sein und 
nicht vorhergesehen zu haben, in welche Bedrängnis sie geraten konnten. 
Scham war ein Thema in mehrfacher Hinsicht. Es konnten einige Interview-
partnerinnen nicht explizit über ihre Zeit in der Prostitution sprechen, wenn 
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sie diese Tätigkeit von Anfang an abgelehnt und sie durchweg gewaltförmig 
erlebt hatten. Es war zu schambesetzt, sexuelle Praktiken zu benennen, die sie 
den Kunden anzubieten hatten. Scham konnte sich aber auch auf die Tatsache 
beziehen, in der Prostitution tätig gewesen zu sein, keinen Ausweg gefunden zu 
haben und sich bis zum Zeitpunkt der Fluchtmöglichkeit oder einer Intervention 
darauf „eingelassen“ zu haben. Es ist davon auszugehen, dass für die Frauen, 
die eine Teilnahme an der Studie abgelehnt hatten, neben Angst auch Schuld- 
und Schamgefühle ein Hinderungsgrund waren.

Diese Zugangsschwierigkeiten bedeuteten für die Durchführung der Studie, 
dass ausschließlich Frauen erreicht wurden, die bereit waren, ihre Geschich-
te zu erzählen. Voraussetzung war, dass sie sowohl Angst als auch eventuelle 
Schuld- und Schamgefühle überwinden konnten, was eine bestimmte Auswahl 
und Begrenzung bedeutet. Das gesamte Spektrum von Frauen, die im Kontext 
von Sexarbeit Opfer von Menschenhandel werden, konnte nicht abgebildet 
werden.

Der ausschließliche Zugang über Beratungsstellen ist ein spezifisches Na-
delöhr. Bei der hier genannten Befragung von Opfern von Menschenhandel ent-
schieden die Beraterinnen einerseits anhand der Sicherheitslage, wählten aber 
auch teilweise Frauen aus, deren Geschichte sie selbst besonders interessant 
fanden.

Beispiel: Frauen und Männer, die in Kindheit und Jugend sexuell miss-
braucht wurden

Die Interviewpersonen konnten über unterschiedliche Kontakte und Wege 
gefunden werden. Alle meldeten sich aus eigenem Interesse. Die Information 
über das Forschungsprojekt wurde verbreitet über Betroffeneninitiativen und 
-organisationen sowie Fachberatungsstellen, Verbände und Selbsthilfeeinrich-
tungen. Die größte Anzahl der Interviewten meldete sich, nachdem sie über 
Internetkontakte zu Betroffenenorganisationen von diesem Forschungsvorha-
ben gehört hatten. Dieses Schneeballprinzip funktionierte gut und schnell. Die-
ser Zugang hatte den Vorteil, nicht nur Betroffene zu erreichen, die im Unter-
stützungssystem angekommen waren, sondern auch solche, die nie eine Be-
ratungsstelle oder Selbsthilfegruppe aufgesucht hatten. Gleichzeitig war unter 
ihnen eine bestimmte Anzahl von Frauen und Männern, die in der Lobbyarbeit 
für Betroffene aktiv waren. Sie hatten viel Erfahrung darin, ihre Geschichte zu 
erzählen. Und: Sie waren alle älter als 40 Jahre, die sexualisierte Gewalt lag 
für sie weit zurück. Somit handelte es sich zunächst um eine spezifische, weil 
homogene Stichprobe.

Um diese Verzerrung etwas auszugleichen, wandten wir uns erneut an Fach-
beratungsstellen um jüngere Personen zu erreichen. Zudem suchten wir inten-
siv nach Frauen und Männern mit Migrationshintergrund, da diese bisher noch 
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nicht kontaktiert werden konnten. Dafür sprachen wir Beratungsstellen für Mi-
grantinnen an, kontaktierten Ärztinnen und Psychologinnen mit Migrationshin-
tergrund und nutzten alle uns bekannten weiteren Kontakte. Trotzdem waren 
wir in diesem Punkt nicht erfolgreich. Die Schwelle, in dieser Form mit ihren 
Erlebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen, war für diese Zielgruppe zu hoch.

2.2  Es wird vor allem mit denen gesprochen, die in Sicherheit 
sind

Forschungserfahrungen zeigen, dass Menschen, die sich akut in Gewaltsituatio-
nen befinden, nur schwer für die Beteiligung an Forschung zum Thema gewonnen 
werden können. Sie melden sich nicht. Die Schwierigkeit über aktuell andauernde 
Gewalt zu sprechen soll hier am Beispiel einer spezifische Gruppe gezeigt werden, 
deren Entscheidungsspielräume eingeschränkt sind gemeint sind Menschen, die in 
Einrichtungen leben. Das Beispiel ist einer Studie mit Frauen mit Behinderungen 
und psychischen Erkrankungen entnommen (Helfferich und Kavemann 2013). Der 
Zugang zu dem Anteil der Interviewten, die in Institutionen lebten, war nicht di-
rekt, sondern nur über die Hausleitung möglich, von deren Zustimmung es abhing, 
ob hier befragt werden konnte. Die Ansprache potentieller Interviewpartnerinnen 
erfolgte durch das Personal und somit innerhalb eines Abhängigkeitsverhältnis-
ses.5 Es war nicht einzuschätzen, ob Bewohnerinnen selbstbewusst eine solche 
Anfrage ablehnen konnten.

In den Interviews wurde eine Vielzahl von Übergriffen in allen Phasen der Bio-
graphie berichtet. Allerdings sprachen von Übergriffen durch Personal der Ein-
richtungen nur Frauen, die eine begrenzte Zeit in Institutionen verbracht hatten 
– in Krankenhäusern, der Psychiatrie, in Internaten – und zum Zeitpunkt des Inter-
views nicht mehr dort lebten. Diejenigen, die in der Institution befragt wurden, er-
wähnten zum Teil Übergriffe durch Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen, jedoch 
nicht durch Personal. Sie befanden sich innerhalb dieser Abhängigkeit bzw. dieses 
Machtverhältnisses.

Eine Interviewpartnerin in einer Einrichtung für sogenannt geistig Behinderte 
beschrieb die Welt, in der sie lebte als grundsätzlich getrennt von der Außenwelt 
– innen und außen/wir und die Anderen – und sich selbst auf das Personal angewie-
sen, wenn ihr etwas zustößt und sie Hilfe braucht.

5 Teilweise auch die Information, denn nicht alle waren in der Lage, Informationsblätter zu 
lesen, auch wenn sie in Leichter Sprache verfasst waren.
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Wir können ja nicht zur Polizei gehen, wenn da was ist. Die andern können eher, die 
draußen wohnen, weil die sind ja selbständiger als wir.

Auch wenn diese schwer erreichbare Gruppe für Interviews gewonnen werden 
kann, ist mit einer Einschränkung der Auskunftsbereitschaft bei Fragestellungen 
zu rechnen, die mit einem Risiko für die Befragten verbunden sein können.

2.3  Es kann nur mit denen gesprochen werden, die eine 
Motivation zur Mitwirkung an Forschung haben

Was bewegt Menschen, sich zum Thema Gewalt im Rahmen von Forschung zu 
äußern? Zu dieser Frage gibt es nicht viel Forschung. Campbell und Adams6 (2009, 
S. 396 ff.) gehen in ihrer Forschungsübersicht vom Konzept einer eher engen Kos-
ten-Nutzen-Abwägung aus. Sie nennen neben potentiell belastenden „Kostenfak-
toren“ auch positive „Gewinne“, die von Bedeutung für die Befragten sein können. 
Vor allem das Motiv, anderen zu helfen, wird als das stärkste hervorgehoben, aber 
auch die Hoffnung, selbst davon zu profitieren, oder der Wunsch, zu Erkenntnis-
gewinn und Abbau von Stigmatisierung beizutragen, spielen eine Rolle.7

Auch das Thema Anerkennung spielt bei der Entscheidung für die Beteiligung 
an einem Forschungsprojekt eine Rolle. Die Gesellschaft und ihre Institutionen 
versagen den von Gewalt Betroffenen in der Regel die gewünschte Anerkennung, 
Opfer geworden zu sein, es sei denn, sie führen erfolgreich ein Strafverfahren, was 
bei weitem nicht allen möglich ist. Es kann als ein Akt der Anerkennung gesehen 
werden, wenn Forschung sich für das Leben von Betroffenen interessiert, sozusa-
gen stellvertretend für eine Gesellschaft, die ihr Leiden weitgehend und hartnäckig 
ignoriert.

Für Betroffene, die bislang ausschließlich im Kreis von engen sozialen Be-
ziehungen über ihre Erlebnisse gesprochen haben, kann ein Interview eine neue 
Herausforderung bedeuten, zu der sie sich aus bestimmten Gründen entschlossen 
haben: Sie wollen möglicherweise einen Schritt weiter gehen, wollen sich erpro-
ben, ob dieses Interview etwas ist, das sie bewältigen. Es ist eine neue Situation 
und hat im Unterschied zum Sprechen mit Familienmitgliedern, Partnerinnen oder 
Partnern, guten Freundinnen oder Freunden einen öffentlicheren Charakter, ohne 

6 Interviewt wurden 92 Frauen, die eine Vergewaltigung überstanden hatten. Gefragt wurde 
neben Belastung und Bewältigung auch nach ihrer Motivation zur Mitwirkung.
7 Eine Aufwandsentschädigung ist für einige durchaus von Bedeutung, aber nicht als allei-
niges Motiv.
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jedoch die Konfrontation mit einer tatsächlichen Öffentlichkeit zu verlangen. Zu 
versuchen, Scham und Angst zu überwinden und gegenüber einer fremden Person, 
die man nicht mehr wieder treffen wird, bislang kaum Ausgesprochenes zu sagen, 
kann ein solches Motiv sein. Ein weiteres Motiv trifft man bei Frauen und Män-
nern an, die sich in der Öffentlichkeitsarbeit der Selbsthilfeorganisationen enga-
gieren. Sie nutzen das Interview, um ihre „Mission“ zu verfolgen, dieses Unrecht 
möglichst weit öffentlich bekannt zu machen.

Auch in Interviews mit Tätern bzw. Täterinnen oder mit Angehörigen von Op-
fern stellt sich die Frage nach ihrer Motivation. Geht es ihnen darum, sich zu ent-
lasten, indem sie ihre Sicht der Ereignisse darstellen und Vorwürfe zurückweisen 
oder suchen sie Entlastung durch ein Eingeständnis und eine Erklärung ihres Ver-
haltens? Haben sie ganz andere Motive?

3  Zusammenfassung

In Forschung zum Thema Gewalt werden immer Definitionen von Gewalt, gängige 
Konstruktionen von Opfern und Tätern bzw. Täterinnen und die Themen von Tabu, 
Scham und Schuld verhandelt. Alle diese Themen sind von Klischees, bestimmten 
„aufgeladenen“ Begriffen und Metaphern, Zuschreibungen und Alltagstheorien 
überlagert. Diese verengen den Blick und nehmen Einschätzungen und Urteile vor-
weg. Es gibt jedoch nicht „die“ Opfer und „die“ Täter. Sowohl die Gewalt Erlei-
denden als auch die Gewalt Ausübenden sowie alle Beteiligten sind vielfältig und 
nicht auf bestimmte Eigenschaften zu reduzieren. Diese Vielfalt muss Forschung 
interessieren. Forschung muss immer offen für diese Vielfalt sein – unabhängig 
davon, ob sie standardisiert oder qualitativ fragt – eigene Vorannahmen müssen 
ständig überprüft werden auf Klischees und Zuschreibungen, die unvermeidlich 
das Nachdenken über Gewaltbetroffenheit und Gewalthandeln beeinflussen.

Gefühle von Scham und Schuld und vor allem Erlebnisse von Stigmatisierung 
und Ausgrenzung können die Bereitschaft von Betroffenen reduzieren, ihre Ge-
schichten zu erzählen. Aspekte des Erinnerns schränken ebenfalls die Teilnahme 
an Forschung ein. Es gibt verschiedene Muster von Erinnerungsverläufen und je-
des Muster hat eigene Grenzen des Erinnerbaren und Mitteilbaren.

Die Angst von Forschenden vor Überforderung durch das Hören von Gewalter-
lebnissen kann umdefiniert werden: Man schont sich selbst, indem bestimmte As-
pekte nicht angesprochen werden und deklariert dies als Schutz der Befragten vor 
Retraumatisierung. Neben der Fürsorge für die Interviewpartnerinnen und –partner 
sind eine gründliche Vorbereitung und ausreichend Struktur für Selbstreflexion der 
Forschenden erforderlich.
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Für gelingende face-to-face Befragungen und qualitative Interviews (vgl. 
Helfferich in diesem Band) ist es wichtig, in der Befragungssituation Signale von 
‚Normalität‘ zu setzen (ohne das Geschehen zu normalisieren) im Gegensatz zu 
Tabuisierung und Stigmatisierung, die Betroffene allzu oft erleben. Das Interesse 
der Forschenden soll der Person und ihren Erlebnissen gelten und ermöglichen, 
sich mitzuteilen – sei es persönlich im qualitativen Interview oder beim Ausfüllen 
eines anonymen Fragebogens. Dabei setzen die Interviewten die Grenzen ihrer 
Auskunft selbstbestimmt, ihre Angaben oder ihre Geschichten werden erbeten, 
nicht ihnen entrissen oder abgenötigt. Die Forschenden geben einen Rahmen von 
Datenerhebung vor, der mit fachlicher Sorgfalt erarbeitet ist und forschungsethi-
schen Ansprüchen genügt. Sie wissen um die Belastungen, die Forschung zum 
Thema Gewalt mit sich bringen kann und treffen sowohl für die Befragten als auch 
für sich selbst angemessene Vorsorge.
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Eine der Kernthesen von Carol Hagemann-White (in diesem Bd.), einer Pionierin 
der Forschung zu Gewalt im Geschlechterverhältnis, besagt, dass die wissenschaft-
liche Beschäftigung mit sexueller Gewalt besondere Anforderungen stellt, gleich-
wohl „gute“ Forschung in diesem Bereich möglich ist. Was Forschung gut macht, 
wird sicher weder in der Scientific Community noch in der Gesellschaft einheitlich 
beantwortet (für Einführungen in die Diskussion siehe Trochim et al. 2015, Bird 
und Ladyman 2013 oder Daempfle 2012; für vertiefende Erörterungen siehe Rutter 
und Solantaus 2014, Pigliucci und Boudry 2013).

Zwei häufig genannte „Zutaten“ guter Forschung betreffen ihre ethische Verant-
wortbarkeit sowie ihren wissenschaftlichen Wert. Letzterer wird in anwendungs-
orientierten vs. grundlagenorientierten Feldern etwas unterschiedlich bestimmt 
(Nutzen bei der Beantwortung von Praxisfragen vs. Nutzen bei der Entwicklung 
oder Prüfung wissenschaftlicher Hypothesen). Ob und in welcher Form ethische 
Verantwortbarkeit und wissenschaftlicher Wert in einem Zusammenhang gedacht 
werden müssen, ist gleichfalls Gegenstand von Diskussionen.

In Abwandlung des Dictums von Hagemann-White (in diesem Band), jede 
Forschung zu Gewalt fordere zur Positionierung auf, geht meine eigene morali-
sche Intuition dahin, dass besonders Studien an und mit gewaltbelasteten Kindern 
bzw. Jugendlichen begründungspflichtig sind, was den Nutzen einer solchen For-
schung und ihre Einbettung in kollektive Lernanstrengung angeht. Ich würde des-
halb „Abstinenzpositionen“, die die Wahl einer Forschungsfrage einem durch die 
Forschungsfreiheit geschützten Bereich zuordnen, für dieses Themenfeld zurück-
weisen und einen Zusammenhang zwischen zu erwartendem Nutzen und ethischer 
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Verantwortbarkeit bejahen. Deshalb beginnt dieses Kapitel mit einer Auflistung 
des möglichen Nutzens von Forschung an und mit Kindern bzw. Jugendlichen 
zu sexueller Gewalt. Nur wenn eine solche Forschung als wertvoll und nutzbrin-
gend angesehen werden kann, macht es Sinn sich weiter mit einer ethisch ver-
antwortbaren methodischen Ausgestaltung zu beschäftigen. Im Anschluss werden 
zunächst ethische Anforderungen diskutiert, die in gesetzlichen Vorschriften oder 
Ethikrichtlinien verankert sind. Da hierbei jedoch viele Fragen offen bleiben, die 
von Forschenden selbst entschieden und verantwortet werden müssen, besteht der 
Hauptteil des Kapitels aus einer systematischen Erörterung von Anforderungen auf 
der Grundlage einer beschränkten Anzahl an ethischen Prinzipien, die das Feld der 
Forschungsethik strukturieren.

Als Praktiker der Rechtspsychologie, der in Gerichtssälen und in Fortbildun-
gen die schädlichen Folgen fehlenden Orientierungs- und Handlungswissens für 
Kinder, die möglicherweise oder belegbar sexuelle Gewalt erleben mussten, sehen 
kann, war meine Einstellung zur Forschungsethik nicht immer so positiv wie jetzt. 
Auch wenn ich im Bereich der Forschung zu sexueller Gewalt und Gewalt im Ge-
schlechterverhältnis viele Kollegen und Kolleginnen kennenlernen durfte, deren 
Moral und Einsatz mich stark beeindruckt haben (z. B. Connell 1987), hat es lange 
gedauert, bis ich mich selbst mit Ethik in der Forschung beschäftigt habe. Ge-
schrieben wurde dieses Kapitel nun jedoch mit der Einsicht, dass es nicht möglich 
ist Integrität zwischen der Anwendung und dem Erwerb von Wissen aufzuspalten.

1  Begründungen für den Nutzen von Forschung an und mit 
Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt

Soweit ich sehe, lassen sich mindestens vier Gründe für einen Nutzen bestimmter 
Forschungen an und mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt angeben:

• Für die gesellschaftliche Selbstvergewisserung und Legitimation des Einsatzes 
öffentlicher Mittel kann es notwendig und sinnvoll sein, das aktuelle Ausmaß 
einer Problematik zu untersuchen, etwa weil bestimmte Formen sexueller Ge-
walt neu in die Diskussion geraten sind (z. B. sexuelle Gewalt in Institutionen), 
weil neue Formen von Viktimisierung entstanden sind (z. B. Viktimisierung 
online oder im Zusammenhang mit Mobiltelefonen: Livingston und Smith 
2014) oder weil die gesellschaftliche Situation von Kindern im Hinblick auf 
sexuelle Gewalt neu bestimmt werden muss. Die rückblickende Befragung von 
Erwachsenen kann solche Kenntnisse nur mit mehrjähriger Verzögerung oder 
(bei neuen Formen der Viktimisierung) unter Umständen auch gar nicht liefern. 
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Die Befragung von Bezugspersonen wiederum kann nur stark verzerrte Ergeb-
nisse erbringen, weil ein großer Teil der sexuellen Übergriffe unter Kindern 
bzw. Jugendlichen vor der Welt der erwachsenen Bezugspersonen verborgen 
wird (z. B. Priebe und Svedin 2008).

• Weiter kann es Fragestellungen geben, deren Beantwortung sich einem rekon-
struierenden Zugang aus einer größeren zeitlichen Distanz verschließt und bei 
denen es zudem wahrscheinlich oder zumindest prüfenswert erscheint, dass 
oder ob sich Befunde bei Kindern bzw. Jugendlichen bedeutsam von Befunden 
bei Erwachsenen unterscheiden. Sofern es sich um eine Forschung handelt, die 
zumindest mittelbar Vorteile für Kinder bietet, kann auch hier ein Nutzen bejaht 
werden. Ein Beispiel sind Studien zu der Frage, welche Art von Unterstützung 
durch nicht-missbrauchende Bezugspersonen Kinder nach sexueller Gewalt 
brauchen und wie sich eine solche Unterstützung auf den Verlauf nach sexueller 
Gewalt auswirkt (für eine Meta-Analyse zum bisherigen Forschungsstand siehe 
Bolen und Gergely 2014). Hier ist zum einen die Fragestellung von offenkun-
dig praktischer Bedeutung. Zum anderen ist zu erwarten, dass zwischen dem 
Erleben von Kindern und Erwachsenen an dieser Stelle Unterschiede bestehen. 
Schließlich können Erleben und Verlauf aus größerer zeitlicher Distanz rückbli-
ckend vermutlich nur noch sehr grob und zudem nur überformt durch spätere 
Geschehnisse erhoben werden.

• Drittens sind Situationen anzuführen, in denen es im wohlverstandenen In-
teresse aller betroffenen Kinder und Jugendlichen liegt, wenn mit Gültigkeit 
für die Jahre des Aufwachsens Erkenntnisse über die Wirkungen von Hilfen 
bei bestimmten Problemlagen vorliegen würden. Hier könnte es als negati-
ve Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen verstanden werden, diese 
Altersgruppen von einer Forschung, die wirksame Hilfen ermöglichen soll, 
auszuschließen. Ein Beispiel wäre die Entwicklung altersangepasster Behand-
lungsansätze für posttraumatische Belastungsstörungen nach sexueller Gewalt 
(Mannarino et al. 2014), einschließlich erster Wirksamkeitsstudien für die Be-
handlung von komplexen Trauma-Störungen bei Kindern (Cohen et al. 2012).

• Schließlich gibt es potenziell noch den aus dem Paradigma der Kindheitsfor-
schung (James und Prout 1990) abgeleiteten Aspekt, dass Kindern als Betroffe-
nen von sexueller Gewalt durch Forschung mit ihnen (nicht über sie) eine eige-
ne Stimme gegeben werden soll und sie zur Erkundung und Artikulation ihrer 
Erfahrungen ermutigt werden sollen (Mason und Watson 2014). Allerdings ge-
rät die Wertschätzung für Kinder als kompetente Akteure und Sprecher (Phillips 
2014) beim Thema sexuelle Gewalt zwangsläufig in ein Spannungsverhältnis 
zur gleichzeitig bestehenden Sichtweise von Kindern als vulnerabel, so dass 
eine völlig ergebnisoffene und damit auch wenig zielgerichtete Forschung zum 
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Erleben von Viktimisierungsprozessen innerhalb der Diskurse der Kindheits-
forschung teilweise problematisiert wird (z. B. Cater und Øverlien 2014a).

Die vier genannten Argumente plausibilisieren, dass Forschung an und mit Kin-
dern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt von erkennbarem Nutzen sein kann. 
Allerdings wird damit noch nichts über ethische Anforderungen an die Ausgestal-
tung solcher Forschung gesagt. Diese werden in den nächsten Abschnitten erörtert.

2  Forschungsethische Anforderungen aus Gesetzen und 
Ethikrichtlinien für Studien an und mit Kindern bzw. 
Jugendlichen zu sexueller Gewalt

Rechtliche Regelungen sowie Ethikrichtlinien von Fachgesellschaften bzw. Orga-
nisationen der Forschungsförderung stellen Normierungen mit einem sehr hohen 
bzw. hohen Maß an Verbindlichkeit dar. Eine vorrangige Beschäftigung mit ihnen 
ist daher sinnvoll.

Ausdrückliche Regelungen für Forschung an Minderjährigen kennt das Recht 
in Deutschland nur für den Bereich der Arzneimittelforschung (z. B. § 40 Abs. 4 
Arzneimittelgesetz). Die dort festgelegten Anforderungen an die Zulässigkeit von 
Studien (vor allem Aufklärung und Beachtung des Willens nicht nur der gesetz-
lichen Vertretung, sondern in der Regel auch des Kindes bzw. Jugendlichen, die 
Begrenzung auf Studien mit nur minimalen Belastungen und Risiken sowie das 
Einholen des Votums einer Ethikkommission) haben jedoch ein gewisses Maß an 
Strahlkraft in andere Forschungsbereiche hinein entwickelt. In Abwesenheit spezi-
fischer gesetzlicher Regelung wird ansonsten häufig auf das Grundgesetz (GG) 
zurückgegriffen. Insbesondere wird auf Artikel 1 (Menschenwürde) und 2 (freie 
Entfaltung der Persönlichkeit) Bezug genommen, aus denen die generelle Not-
wendigkeit von Aufklärung und Einwilligung der Betroffenen bei allen Formen 
der Forschung mit Menschen abgeleitet wird. Stellenweise wurde Art. 1 GG he-
rangezogen um zu argumentieren, dass eine Forschung, die dem Wohl der teil-
nehmenden Kinder nicht unmittelbar dient, also fremdnützig ist, als unzulässig 
anzusehen ist, da sie die Würde dieser Kinder verletzt, die zu Objekten degradiert 
würden (kritisch hierzu Taupitz 2003). Vermehrt wird zudem mit der UN-Kinder-
rechtekonvention argumentiert. Zwar ist dort nicht ausdrücklich von Forschung 
die Rede, jedoch wurden vor allem aus den Artikeln 12, 13 und 36 Leitlinien im 
Hinblick auf die Aufklärung von Kindern, die Berücksichtigung ihres Willens bei 
Studien und den Schutz vor Ausbeutung durch Forschung abgeleitet (Alderson und 
Morrow 2011).
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Das Recht kann damit, außerhalb der Arzneimittelforschung, für forschungs-
ethische Beurteilungen derzeit lediglich Bezugspunkte in Form sehr grundlegender 
Rechte von Kindern bzw. Jugendlichen als Teilnehmende an Forschung zur Ver-
fügung stellen. Diese Bezugspunkte bedürfen aber in ganz erheblichem Umfang 
der Interpretation und Konkretisierung. So ist es ein weiter Weg von der grundsätz-
lichen Akzeptanz des Anspruchs von Kindern bzw. Jugendlichen, durch fremdnüt-
zige Forschung nur minimalen Belastungen ausgesetzt zu werden, bis zur genau-
eren Festlegung, was als „minimale“ und damit ethisch noch akzeptable Belastung 
anzusehen ist und wie solche Einschätzungen prozedural gegen verzerrte Wahr-
nehmungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern abgesichert werden 
können, die ihre eigenen Forschungsinteressen engagiert verfolgen.

Ein möglicher Weg der Konkretisierung läuft über Ethikrichtlinien von Fachge-
sellschaften und Organisationen der Forschungsförderung. Letztere können, wenn 
sie in einem Forschungsfeld als nahezu einziger Förderer zur Verfügung stehen, 
eine ebenfalls hohe Verbindlichkeit erreichen. Die Entwicklung wurde hier we-
sentlich durch internationale Leitlinien aus dem Bereich medizinischer Forschung, 
insbesondere die „Deklaration von Helsinki“ (aktuelle Version: World Medical As-
sociation 2013) beeinflusst. In dieser Deklaration wurde das Konzept der „vulnera-
blen Gruppen“ eingeführt, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, benachteiligt 
zu werden oder durch die Teilnahme an einer Studie zusätzliches Leid zu erfahren. 
In der Regel werden Kinder und Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen als vul-
nerable Gruppe angesehen. Für vulnerable Gruppen wird in der Deklaration von 
Helsinki ein Einbezug in Forschung nur dann als ethisch vertretbar bewertet, wenn 
a) eine vergleichbar aussagekräftige Forschung mit einer nicht-vulnerablen Grup-
pe nicht durchgeführt werden kann, b) die Fragestellung für das Wohlergehen der 
vulnerablen Gruppe von hoher Bedeutung ist und c) generiertes Wissen zumindest 
anderen Mitgliedern dieser Gruppe zugutekommt. Zudem wird d) gefordert, dass 
Forschung mit vulnerablen Personen, die nicht vollständig in der Lage sind, eine 
informierte Zustimmung zu erteilen (was bei Kindern und jüngeren Jugendlichen 
der Fall sein kann), nur minimale Risiken und Belastungen beinhalten darf, auch 
wenn e) eine verpflichtend einzuholende Zustimmung der gesetzlichen Vertretung 
vorliegt. Schließlich wird f) für jede geplante Studie das zustimmende Votum einer 
Ethikkommission verlangt.

Unter den in Deutschland entwickelten Leitlinien lehnen sich die Richtlinien 
der zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer für Forschung an 
Minderjährigen (1997) und die sehr viel ausführlicheren Empfehlungen zur Be-
gutachtung klinischer Studien durch Ethikkommissionen (Raspe et al. 2012) eng 
an die Deklaration von Helsinki an. Anders als in den USA, wo das vergleichba-
re Regelwerk der „National Commission for the Protection of Human Subjects 
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of Biomedical and Behavioral Research“ (1977) vielfach für den ganzen Bereich 
der human- und sozialwissenschaftlichen Forschung Geltung erlangt hat (Schrag 
2010), scheint die Wirkung der Deklaration von Helsinki in Deutschland zwar über 
rein klinische Studien hinauszugehen, bislang aber überwiegend auf Forschung an 
medizinischen Fakultäten beschränkt zu sein.

Außerhalb dieses Bereichs enthalten Ethikrichtlinien in Deutschland sehr viel 
schwächere oder weniger detaillierte Schutzvorschriften. So verlangt der „Ethik-
Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie“ von 1992 pauschal die Ver-
meidung negativer Konsequenzen von Forschung sowie besondere Anstrengungen 
um Studienteilnehmer aus Minoritäten und Randgruppen angemessen aufzuklären. 
Auf Kinder und Jugendliche wird nicht eingegangen und die sonstigen Anregungen 
der Deklaration von Helsinki werden nicht aufgegriffen. Die Ethikrichtlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Psychologie von 2004 halten eine informierte Zustim-
mung bei anonymen Fragebögen, die ansonsten weder Schaden noch Unbehagen 
verursachen können, für überflüssig. Ansonsten wird eine solche Zustimmung für 
erforderlich gehalten. Bei Personen, die zu einer informierten Zustimmung nicht 
vollumfänglich in der Lage sind, wird festgelegt, dass die Studie trotzdem erklärt 
und um Einverständnis nachgesucht werden muss. Zudem ist das Einverständnis 
einer gesetzlichen Vertretung einzuholen. Relativ genau wird ausbuchstabiert, wel-
che Punkte in die Information über die Studie aufzunehmen sind (z. B. über ein 
Unbehagen, das über alltägliche Stimmungsschwankungen hinausgeht, als mög-
liche Folge der Teilnahme). Spezifische Erörterungen zu Kindern bzw. Jugend-
lichen fehlen aber ebenso wie das Konzept „vulnerabler Gruppen“. Entsprechend 
werden auch keine Kriterien zur notwendigen Relevanz der Forschung für vulne-
rable Gruppen oder zur Substituierbarkeit durch Teilnehmende aus nicht-vulnerab-
len Gruppen formuliert. Ethikkommissionen werden erwähnt, es wird jedoch nicht 
ausdrücklich empfohlen Forschungsanträge dort vorzulegen.

Bezogen auf Forschung an und mit Kindern bzw. Jugendlichen finden sich 
außerhalb der Medizin in der Rezeption der dort entwickelten ethischen Leitli-
nien teilweise positive Stimmen, die für eine Übertragung plädieren (z. B. Thiel 
2013). Insgesamt überwiegt jedoch die Kritik (z. B. Hagemann-White, in diesem 
Band). So wird bemängelt, es mache praktisch wie theoretisch wenig Sinn, alle 
sozialwissenschaftliche Forschung bzw. alle Forschung an und mit Kindern bzw. 
Jugendlichen wie klinische Studien zu behandeln (z. B. Hammersby 2009; Free-
man und Mathison 2009; Dingwall 2012). So nachvollziehbar diese Kritik ist, hat 
sie bislang doch nicht zu ausgearbeiteten alternativen Leitlinien für sozialwissen-
schaftliche Studien in ethisch sensiblen Bereichen – denen Forschung an und mit 
Minderjährigen zu sexueller Gewalt sicher zuzurechnen ist – geführt.
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3  Forschungsethische Prinzipien und Studien zu sexueller 
Gewalt an und mit Kindern bzw. Jugendlichen

In dieser Situation scheinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die – 
außerhalb einer Forschung an medizinischen Fakultäten – Studien zu sexueller 
Gewalt an Kindern bzw. Jugendlichen in ethisch verantwortlicher Weise gestalten 
wollen, grundlegend auf eine eigene Auseinandersetzung mit forschungsethischen 
Prinzipien verwiesen. Forschungsethische Prinzipien stellen eine mittlere Abstrak-
tionsebene zwischen ethischen Grundlagentheorien und ethischen Beurteilungen 
einzelner Studien dar. Beispielsweise erörtert Hagemann-White (in diesem Band) 
speziell für den Bereich der Forschung zu Gewalt im Geschlechterverhältnis die 
Punkte „Anerkennung der Gefährdung und Sorge für Sicherheit“, „informierte Zu-
stimmung“, „Umgang mit Machtbeziehungen“, „Empowerment“ sowie „Vertrau-
lichkeit“. Auch in der allgemeiner gehaltenen Literatur zu Forschungsethik werden 
meist vier bis sechs Prinzipien herangezogen (Kitchener und Kitchener 2009), die 
sich aus verschiedenen Grundtheorien der Ethik herleiten und daher als Systeme 
Hybride darstellen. Kitchener und Anderson (2011) führen etwa fünf Prinzipien 
auf: Keinen Schaden zufügen (Non-Malefizienz), Gutes tun (Benefizienz), Res-
pekt vor Personen, Vertrauenswürdigkeit und Fairness. Diese fünf Prinzipien wei-
sen jeweils eine gewisse Eigenständigkeit auf, sind aber nicht völlig unabhängig 
voneinander. So ist es etwa eine der Grundideen der Kindheitsforschung, über den 
Respekt vor Kindern als Personen (Prinzip 3) diese als Subjekte zu stärken, und 
damit für die Stellung von Kindern in der Gesellschaft Gutes zu tun (Prinzip 2).

3.1  Das Prinzip der Non-Malefizienz (Prinzip 1)

Werden die fünf Prinzipien im Hinblick auf Forschung an und mit Kindern bzw. 
Jugendlichen zu sexueller Gewalt diskutiert, so liegt der Schwerpunkt der veröf-
fentlichten Diskussion eindeutig auf der Frage, inwieweit durch solche Studien 
den teilnehmenden Kindern bzw. Jugendlichen Schaden zugefügt werden könnte. 
Beispielsweise stellt Thiel (2013) die häufig auftauchende Frage, inwieweit Kinder 
durch Interviews re-traumatisiert werden könnten (und – so seine Anmerkung – 
Studienleitungen daher eine Versicherung für eventuell anfallende Behandlungs-
kosten abschließen müssten).

Die notwendige Erörterung des Problems zumindest denkbarer Belastungs-
wirkungen hat mehrere Seiten. Auf der einen Seite kann danach gefragt werden, 
was über Belastungswirkungen aus bereits durchgeführten Untersuchungen empi-
risch bekannt ist. Auf der anderen Seite kann prozedural danach gefragt, welche 
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Vorkehrungen getroffen werden können um Belastungswirkungen zu minimieren 
bzw. aufzufangen. Beiden Fragen gemeinsam ist die Notwendigkeit, sich über nor-
mative Grenzen Gedanken zu machen, also über Häufigkeit und Intensität von Be-
lastungsreaktionen, die noch für akzeptabel gehalten werden. Ein solcher Standard 
ist notwendig, weil es weder bei Minderjährigen noch bei Erwachsenen realistisch 
wäre, über irgendeine Art von subjektiv wichtigen Erfahrungen reden und gleich-
zeitig bei allen Befragten jedwede Art von Belastung ausschließen zu wollen. In 
der Diskussion wird hier meist eine schwache Koppelung an das erreichbar schei-
nende Gute (Prinzip 2) vorgenommen, d. h. bei Surveys, die nur der Einschätzung 
der aktuellen Häufigkeit sexueller Gewalt dienen, oder bei Vertiefungsstudien, 
die sich dem besseren Verständnis des Erlebens und der Folgen sexueller Gewalt 
widmen, können erhebliche Belastungsreaktionen – auch bei geringer Häufig-
keit – kaum akzeptiert werden, da diese Art von Studien weder teilnehmenden 
Kindern bzw. Jugendlichen, noch der Gesamtgruppe der Betroffenen unmittelbare 
Vorteile bietet. Hier wird verlangt, dass die Studienteilnahme in der Regel nicht 
mit psychischen Belastungen verbunden ist, die über Unbehagen oder alltägliche 
Stimmungsschwankungen hinausgehen (für eine intensivere Auseinandersetzung 
siehe Binik und Weijer 2014). Bei Studien, die unmittelbar der Verbesserung von 
Hilfsangeboten dienen, kann die Toleranzschwelle etwas höher liegen. Aber auch 
hier können schwere, im Sinn von lang anhaltenden Belastungsreaktionen kaum 
akzeptiert werden. Deshalb kann auch nur von einer „schwachen“, d. h. begrenzten 
Koppelung der Akzeptabilität von Belastungswirkungen an das erreichbar erschei-
nende Gute die Rede sein.

Vor allem bezüglich der Häufigkeit und Intensität von Belastungsreaktionen 
in Survey- und Interviewstudien zu erfahrener sexueller Gewalt liegt mittlerweile 
eine reichhaltige Literatur vor. Ganz überwiegend wurden dabei ältere Kinder und 
Jugendliche in einem Alter von 10 bis 19 Jahren befragt. Für Kinder unter 10 Jah-
ren liegen dagegen nur wenige Erfahrungen vor. Bei insgesamt sechs auffindbaren 
Studien (Ybarra et al. 2009; Priebe et al. 2010; Ellonen und Pösö 2011; Zajac et al. 
2011; Chu und DePrince 2013; Finkelhor et al. 2014b), in denen emotionale Re-
aktionen auf Fragen nach Opfererfahrungen, insbesondere zu erfahrener sexueller 
Gewalt, erhoben wurden, fanden sich durchgängig nur geringe Raten an jungen 
Menschen, die Belastung berichteten. In einem großen amerikanischen Survey mit 
mehr als 4.000 teilnehmenden Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren schilder-
ten sich beispielsweise 4,6 % nach der Beantwortung der Fragen als aufgeregt und 
durcheinander, sowie 0,8 % als sehr aufgeregt und durcheinander (Finkelhor et al. 
2014b). In einem anderen Survey mit mehr als 3.000 Jugendlichen zwischen 12 
und 17 Jahren lagen die Vergleichszahlen bei 5,7 % und 0,2 % (Zajac et al. 2011). 
Werden nur Jugendliche betrachtet, die in der Studie sexuelle Gewalt berichteten, 
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so fand sich in einigen, wenn auch nicht in allen Untersuchungen eine erhöhte Rate 
an geschilderter Belastung (Finkelhor et al.: 7,3 %; Zajac et al.: 20,6 %). Bei nahezu 
allen Jugendlichen handelte es sich jedoch um eine milde und passagere Belastung, 
was sich unter anderem darin ausdrückte, dass bei Interviews am Ende der Er-
hebung nahezu durchgängig keine Belastung mehr geschildert wurde (Zajac at al. 
2011) und fast alle belasteten Jugendlichen erklärten, zu einer Wiederholungsbe-
fragung bereit zu sein (Finkelhor et al. 2014b). Für eine allenfalls geringe Intensität 
von Belastung spricht auch der Umstand, dass in Studien mit tatsächlicher Wieder-
holungsbefragung eine angegebene Belastung in der vorausgegangenen Befragung 
sich nicht negativ auf die Häufigkeit der Teilnahme an der Follow-Up Erhebung 
auswirkte (Ybarra et al. 2009; Chu und DePrince 2013). Zudem berichten Ybarra 
et al. (2009), dass in Fragebögen Fragen zu sexuellen Opfererfahrungen nicht öfter 
ausgelassen wurden als andere Fragen und die Anzahl der Teilnehmenden, die – 
trotz ausdrücklichen Hinweises am Anfang – die Bearbeitung abbrach, sehr gering 
war. Insgesamt sprechen die vorliegenden Befunde dafür, dass Befragungen zu 
erfahrener sexueller Gewalt zumindest ab dem frühen Jugendalter in einer Weise 
durchgeführt werden können, die im Hinblick auf Häufigkeit und Intensität von 
Belastung mit nur minimalen Risiken verbunden ist.

Da aber auch milde Belastungsreaktionen Beachtung verdienen und stärkere 
Belastungsreaktionen nicht prinzipiell ausgeschlossen werden können, besteht in 
der Literatur ein Konsens, dass prozedural Vorkehrungen getroffen werden um Be-
lastungsreaktionen unwahrscheinlicher zu machen und Teilnehmende, die Belas-
tung empfinden, aufzufangen. Auf einer solchen prozeduralen Ebene lassen sich 
mindestens vier Schritte unterscheiden:

• Zunächst beginnen die Anstrengungen, Belastungen von Kindern und Jugend-
lichen soweit als möglich zu vermeiden, mit der ernsthaften Prüfung der Frage, 
ob die Forschungsziele auch mit Erwachsenen als nicht-vulnerabler Gruppe er-
reicht werden können oder es möglich ist, zu anderen Zwecken entstandenes 
Material von Kindern bzw. Jugendlichen zu verwenden. In der für das Verständ-
nis der langfristigen Auswirkungen von sexuellem Missbrauch sehr wichtig ge-
wordenen Christchurch Längsschnittstudie wurden beispielsweise über die ge-
samte Kindheit der Untersuchungsgruppe hinweg mehrfach Datenerhebungen 
zu den Lebensbedingungen, der Gesundheit und den Beziehungen der Kinder 
durchgeführt. Wenn es in dieser Zeit Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung 
gab, erfolgte eine Mitteilung an die örtliche Kinderschutzbehörde. Eine syste-
matische Befragung zu in der Kindheit eventuell erlebter sexueller Gewalt und 
anderen möglichen Gefährdungen fand dann jedoch erst im jungen Erwachse-
nenalter statt (Fergusson et al. 2013). Weiter haben wichtige Studien zu dem 
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von Kindern geschilderten Ablauf und ihrem Erleben von sexueller Gewalt An-
rufe bei Kindernottelefonen (z. B. Jackson et al. 2013), Angaben von Kindern 
bei Sachverständigen bzw. vor Gericht (z. B. Van Gijn und Lamb 2013) und 
Schilderungen im Rahmen von Traumatherapien (Trauma-Narrativen: Gold-
beck und Seitz 2012) herangezogen (z. B. Forster und Hagedorn 2014).

• Lassen die Forschungsziele eine Datenerhebung mit Kindern bzw. Jugendlichen 
legitim und notwendig erscheinen, so zielt der nächste Schritt zur Minimierung 
von Belastungen auf die Arbeit an der Formulierung der Fragen, die dann an 
Kinder bzw. Jugendliche gerichtet werden. Die Arbeit gehorcht dem Leitsatz: 
Fragen so verständlich wie möglich und mit so viel Spielraum für Distanzie-
rung und Perspektiventwicklung wie möglich. Hinter diesem Leitsatz steht die 
Grundannahme, dass schwer verständliche Fragen bei jedem Interview bzw. 
bei jedem Fragebogen Stress induzieren. Weiter wird vermutet, dass das Belas-
tungspotenzial einer Erhebung damit korreliert, in welchem Ausmaß durch Fra-
gen nach Einzelheiten ein Wachrufen innerer Repräsentationen eines Viktimi-
sierungsgeschehens methodisch erzwungen wird. Vor allem Betroffene, deren 
Bewältigungsstrategien Elemente von Vermeidung beinhalten (z. B. Bal et al. 
2003), können dies als belastend empfinden, so dass eine professionell gezügel-
te Neugier mit einem der Fragestellung angemessenen Allgemeinheitsgrad der 
Fragen geboten ist. Offene Fragen, die es der teilnehmenden Person überlassen, 
mit welchem Grad von Detaillierung sie äußere Abläufe oder inneres Erleben 
schildert, sind davon weniger berührt, vielmehr geht es vor allem um eine durch 
die Fragemethodik vorgegebene intensive Konfrontation mit erfahrener sexuel-
ler Gewalt.

 Schließlich kann spekuliert werden, dass solche Fragen entlastend wirken, in 
denen sich Kinder bzw. Jugendliche, die sexuelle Gewalt erlebt haben, nicht 
nur als Opfer, sondern als Reflektierende mit ihren Bewältigungsanstrengungen 
und mit ihrer vielfach gegebenen Bereitschaft zeigen können, anderen durch ein 
Mitteilen ihrer Gedanken zu helfen (z. B. Peled 2001). Vor dem Hintergrund 
dieser Überlegungen wurde es in der Literatur für manche Forschungsfragen 
als angemessen angesehen, viktimisierte Kinder bzw. Jugendliche nicht direkt 
zu eigenen Erfahrungen zu befragen, sondern über Fallvignetten sprechen zu 
lassen (z. B. Bradbury-Jones et al. 2014). Bei einigen qualitativen Befragungs-
studien mit Kindern standen zwar tatsächliche Erfahrungen im Mittelpunkt, 
sexuelle Gewalt wurde aber nicht direkt angesprochen, sondern es wurden be-
wusst nur sehr offene Fragen gestellt (z. B. Mudaly und Goddard 2001).

 Bei entsprechenden Forschungszielen wird in der Mehrzahl der vorliegenden 
Studien ab dem frühen Teenage-Alter aber, gestützt auf die dargestellten Befun-
de zu in der Regel ausbleibenden Belastungsreaktionen, ein direktes Anspre-
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chen eventuell erfahrener sexueller Gewalt für zulässig gehalten. Gerade hier ist 
Formulierungsarbeit zu leisten um unnötige Belastungen durch unverständliche 
oder übermäßig konkrete Fragen zu verhindern und ein Erleben von Empower-
ment durch die Befragung zu fördern. Da systematische Forschungsprogramme 
zu Zusammenhängen zwischen Detailaspekten von Befragungen und dem Ver-
ständnis bzw. Erleben von Kindern und Jugendlichen weitgehend fehlen (für 
eine Ausnahme in Deutschland siehe das Forschungsprogramm der Eichstätter 
Wissenschaftlerin Susanne Vogl, z. B. 2014) oder sich nur auf jüngere Kin-
der in forensischen Kontexten beziehen (Lamb et al. 2008), bleiben für den 
Einsatz von Befragungsinstrumenten derzeit nur zwei Wege: Der eine Weg be-
steht darin, sich an bereits vorhandene Befragungsinstrumente anzulehnen (für 
eine Übersicht siehe Kindler, in diesem Band). Der andere Weg besteht darin, 
neue Verfahren zusammen mit Kindern bzw. Jugendlichen sowie erwachsenen 
Experten zu entwickeln, wobei Woolley et al. (2004) hier ein als „kognitiver 
Pretest“ beschriebenes Vorgehen vorgeschlagen haben, das mit einer Art „emo-
tionaler Pretest“ verknüpft werden könnte. Anregungen, wie Survey-Studien 
um Elemente angereichert werden können, die ein Empfinden von Empower-
ment bei befragten Kindern bzw. Jugendlichen fördern könnten, finden sich bei 
Mishna et al. (2014).

• Ein dritter Schritt um Belastungen und Risiken von Forschung zu sexueller 
Gewalt zu minimieren, besteht in Vorkehrungen, die verhindern, dass Kinder 
und Jugendliche sowie ihre gesetzlichen Vertretungen durch die Thematik der 
Untersuchung oder die Folgen einer Teilnahme negativ überrascht werden. Die 
Notwendigkeit von Aufklärung erwächst ebenso aus den forschungsethischen 
Prinzipien des Respekts vor Personen (Prinzip 3) und der Vertrauenswürdigkeit 
(Prinzip 4), wird jedoch auch im Zusammenhang mit Schutzaspekten diskutiert 
(Finkelhor et al. o. J.), da Information für die Betroffenen Kontrolle ermöglicht, 
was wiederum Sicherheit erhöht bzw. Belastung mindert. In ähnlicher Weise 
mindern die Regeln zur einzuholenden Zustimmung und der Hinweis auf den 
jederzeit möglichen Abbruch die Gefahr von Überforderung und Belastungsre-
aktionen. Gemeinsam ist diesen Aspekten, dass sie auf Selbstregulations- und 
Selbstschutzfähigkeiten von potenziellen Studienteilnehmerinnen und -teilneh-
mern aufbauen und diese sowohl ernst nehmen als auch stärken wollen.

• Da es aber sein kann, dass Kinder bzw. Jugendliche sich selbst überschätzen 
oder in einer für sie selbst überraschenden Weise reagieren, sind im vierten 
Schritt noch Prozeduren erforderlich, die sicherstellen, dass eventuelle Be-
lastungsreaktionen aufgefangen werden können. Hierfür müssen Beratungs-
ressourcen vorgehalten werden. In der Regel wird dabei nicht erwartet, dass 
Studien- oder Untersuchungsleitungen selbst über klinische oder therapeutische 



80 H. Kindler

Ausbildungen verfügen (z. B. Finkelhor et al. o. J.). Notwendig ist aber die 
geschulte Fähigkeit, belastet erscheinende Kinder bzw. Jugendliche proaktiv 
ansprechen und den Nutzen von Beratung erklären zu können. Weiter ist es 
erforderlich, mit eventuell auftretenden emotionalen Herausforderungen in 
der Untersuchungssituation, beispielsweise unerwartet persönlich mitgeteilten 
Belastungserlebnissen, umgehen zu können (Sanders et al. 2014). Meist wird 
zudem empfohlen, allen teilnehmenden Kindern bzw. Jugendlichen generalprä-
ventiv Informationen über Hilfetelefone und Beratungsstellen zur Verfügung zu 
stellen. Je nach Studiendesign können Notfallpläne auch noch weitere Elemente 
enthalten. So wurde in einem großen amerikanischen Telefonsurvey mit Ju-
gendlichen etwa ein Notfalltelefon eingerichtet und Jugendliche, die darum ba-
ten und/oder die schwerwiegende Opfererfahrungen im Survey schilderten und/
oder die im Interview als belastet eingeschätzt wurden, erhielten einen Anruf 
durch eine in Telefonberatung qualifizierte Fachkraft (Finkelhor et al. 2014b).

 Jenseits der Thematik von Belastungsreaktionen werden in einem Teil der Lite-
ratur (z. B. siehe der Beitrag von Carol Hagemann-White in diesem Band, Ber-
ry 2009) Sicherheitsfragen angesprochen, die sich aus einer Studienteilnahme 
ergeben können. Denkbar ist beispielsweise, dass Kinder bzw. Jugendliche in 
der Familie bedroht oder bestraft werden, wenn sie von bestimmten Angaben in 
der Studie erzählen. Möglich erscheinen auch Spott und peinliche Nachfragen, 
wenn bei Befragungen im Klassenkontext für andere Kinder bzw. Jugendliche 
beobachtbar ist, dass jemand viel schreibt oder beim Interview bzw. für die Be-
antwortung eines Fragebogens länger braucht als der Durchschnitt der Klasse. 
Zur Abwehr solcher Risiken kann Minderjährigen nicht einfach vorgeschla-
gen werden, den Sorgeberechtigten gegenüber ihre Angaben zu verschweigen. 
Allenfalls kann dazu ermutigt werden, genau zu überlegen, wem was erzählt 
wird. Auch können Kinder bzw. Jugendliche über die Möglichkeit einer Inob-
hutnahme nach § 42 SGB VIII informiert werden, d. h. einer kurzfristigen Kri-
senunterbringung außerhalb der Familie, wenn ein solcher Wunsch vom Kind 
bzw. Jugendlichen gegenüber dem dann zu informierenden Jugendamt geäu-
ßert wird. Vorgeschlagen wird weiter bei Untersuchungen in Gruppenkontexten 
nicht nur auf den Abstand der Tische bzw. die Abschirmung der Interviews zu 
achten, sondern in den Interviewleitfaden oder Fragebogen zusätzliche Fragen 
für Kinder bzw. Jugendliche einzubauen, die keine Viktimisierung berichten 
um die Beantwortungszeiten etwas aneinander anzugleichen. Aus einigen qua-
litativen Studien wird berichtet, dass mit den Kindern bzw. Jugendlichen vor 
der Datenerhebung ein kleiner Fragebogen zur Sicherheit nach dem Interview 
ausgefüllt wurde (z. B. Morris et al. 2012).
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 Im Unterschied zum Forschungsfeld von Gewalt gegen Frauen, aus dem bereits 
Übersichten zu Sicherheitsmaßnahmen vorliegen und eine Umfrage eine ge-
ringe Häufigkeit sicherheitsrelevanter Ereignisse nach Studien aufzeigte (Hell-
muth und Leonhard 2013), fehlen solche Informationen aus dem Bereich der 
Forschung zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche bislang. Verein-
zelt werden in der Literatur auch Vorkehrungen besprochen um Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler vor Belastungseffekten und ungerechtfertigten 
strafrechtlichen Vorwürfen zu schützen (für eine vertiefende Erörterung siehe 
Coles und Mudaly 2010).

3.2  Das Prinzip der Benefizienz (Prinzip 2)

Im Vergleich zum Ziel der Minimierung von Belastungen und Risiken hat das ethi-
sche Prinzip der Benefizienz, also die Verpflichtung im Rahmen von Forschung 
nach Möglichkeit Gutes zu fördern, eher wenig Aufmerksamkeit erfahren. Über-
wiegend wird ein potenzieller Benefit lediglich defensiv zur argumentativen Neu-
tralisierung nie völlig ausschließbarer Risiken verwandt.

Prinzipiell kann der Nutzen von Forschungsvorhaben auf zwei Ebenen be-
schrieben und diskutiert werden, der Ebene des Erkenntnisgewinns und der Ebene 
des Nutzens für teilnehmende Kinder bzw. Jugendliche (Alderson und Morrow 
2011). Vor allem bei Interventionsforschung können beide Arten von Nutzen un-
mittelbar zusammenfallen. Eine ähnlich enge Kopplung von Erkenntnis und Ge-
winn für teilnehmende Kinder bzw. Jugendliche ist ansonsten nur noch bei partizi-
patorischer Forschung (Fleming und Boeck 2012; Bird et al. 2014) denkbar, deren 
Kennzeichen darin liegt, dass die Teilnehmenden sich als (Ko-)Produzenten er-
reichten Wissens erleben können. Von partizipatorischer Forschung sind teilweise, 
etwa bezogen auf Prozesse der Sexualisierung weiblicher Körper im Jugendalter 
(z. B. Pearce 2009), wichtige Impulse ausgegangen. Allerdings sind methodische 
Kontrollen hier schwer möglich, was weniger die Generierung von Ideen, wohl 
aber die kritische Überprüfung ihrer Generalisierbarkeit behindert.

Bei anderen Arten von Studien zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che treten beide Aspekte des Nutzens stärker auseinander. Bezüglich des subjektiv 
empfundenen Nutzens teilnehmender Kinder bzw. Jugendlicher wurde wiederholt 
auf nachträgliche Befragungen verwiesen, wonach die Mitwirkung an Studien zu 
sexueller Gewalt ganz überwiegend als sinnhaft erlebt und in der persönlichen 
Gesamtsicht positiv bewertet wurde (für eine Forschungsübersicht siehe Newman 
und Kaloupek, 2009), selbst im Rahmen von Längsschnittstudien mit mehreren 
Befragungswellen (Massey und Spatz Widom, 2013). In zwei Untersuchungen mit 
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mehr als 180 Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren fanden beispielsweise Ann 
Chu et al. (2008) auch nach interpersonalem Trauma in der Vorgeschichte (z. T. 
sexuellem Missbrauch) eine positive subjektive Gesamtbilanzierung der Studien-
teilnahme.

In der Literatur wird noch selten darüber diskutiert, welche methodischen 
Ausgestaltungen positives (Mit-)Erleben von Forschung fördern. Eine gewisse 
Ausnahme stellen dabei Vergleiche von Interviews, Fragebögen auf Papier und 
Computer-gestützten Erhebungsmethoden dar, wobei die bisherigen Ergebnisse 
darauf hindeuten, dass bei computerassistierten Befragungen ein hohes Maß an 
Anonymität positiv erlebt wird, während bei Interviews Beziehungsaspekte positiv 
hervortreten können (McCallum und Peterson 2012). Wenn verschiedene Metho-
den verschiedene, möglicherweise in unterschiedlichem Ausmaß bei teilnehmen-
den Kindern bzw. Jugendlichen vorhandene Bedürfnisse ansprechen, kann dies für 
die Schaffung von Wahlmöglichkeiten sprechen. Dieser Aspekt wird auch in der 
allgemeinen Literatur zum kindlichen Erleben verschiedener Forschungsmethoden 
herausgearbeitet (Hill 2006).

Sollen die Reaktionen von Kindern und Jugendlichen auf die Teilnahme an 
einer Studie erhoben werden, stehen mehrere veröffentlichte Instrumente zur Ver-
fügung (z. B. Kassam-Adams und Newman 2002). Bilanzierend weisen allerdings 
Priscilla Alderson und Virginia Morrow (2011) darauf hin, dass – außerhalb von 
Interventionsstudien – der mögliche Nutzen für teilnehmende Kinder bzw. Jugend-
liche in der Regel nur kurz anhalten dürfte und daher ethisch nicht überbewertet 
werden darf. Der Hauptnutzen von Forschung liegt entsprechend doch im ange-
strebten Erkenntnisgewinn. Ein Konsens darüber, in welchem Ausmaß eine ge-
plante Untersuchung einen solchen Gewinn verspricht, kann jedoch kaum erreicht 
werden. Ein möglicher Beurteilungsansatz besteht in einem integrierten, quanti-
tative sowie einen Teil qualitativer Ansätze einschließenden Konzept von Validi-
tätsrisiken („threats to validity“: Wortman 1995), das vor dem Hintergrund des be-
reits erreichten Standes zu einer Forschungsfrage zu einem Profil der Stärken und 
Schwächen eines (vorgeschlagenen) methodischen Ansatzes führt. Jedoch gelingt 
es diesem Ansatz nicht, die gesellschaftliche Bedeutung einer Forschungsfrage 
einzubeziehen und er greift nicht bei gänzlich offenen Forschungsfragen. Konsens 
dürfte jedoch dahingehend erreicht werden können, dass es den Nutzen einer Studie 
erhöht, wenn erhobene Daten tatsächlich ausgewertet werden (was bei unrealisti-
schen Zeitplänen ein ernsthaftes Problem darstellt), bei standardisierter Forschung 
Weiterentwicklungen statistischer Methoden genutzt werden (Wilcox 1998) und 
die Schlussfolgerungsvalidität gewahrt bleibt. Eine systematische Schwierigkeit 
beim Ziel, Gutes durch Forschung zu fördern, liegt aber – auch bei Studien zu se-
xueller Gewalt gegen Kinder – darin, dass sich der Nutzen von Einzelvorhaben nur 
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im Verhältnis zu Forschung als kollektivem Lernen bestimmen lässt. Der letztere 
Aspekt kommt in der Logik der Projekt- und Drittmittelförderung aber nicht an-
gemessen vor, wie auch die Probleme der Implementation anwendungsorientierter 
Forschung (Fixsen et al. 2005) gerade in Deutschland mit seiner sehr forschungs-
fernen Kultur der sozialen Arbeit bislang weitgehend unbearbeitet bleiben.

3.3  Das Prinzip des Respekts (Prinzip 3)

Dieses Prinzip fußt einerseits auf ethischen Leitlinien, die von Immanuel Kant ent-
wickelt wurden und die verlangen, andere in ihrer Autonomie und Selbstbestim-
mung zu achten. In der Forschungsethik wurde hieraus eine starke Stellung infor-
mierter Zustimmung (informed consent) zur Teilnahme an Forschung abgeleitet. Da 
es aber ebenfalls respektlos wäre, die Verständnis- und Kompetenzgrenzen vulne-
rabler Personen zu ignorieren, hat das Prinzip des Respekts auch Wurzeln in einer 
Ethik von Schutz und Fürsorge (Alderson und Morrow 2011). Hier wurde argumen-
tiert, dass bei Personen, die die Folgen einer Einwilligung in die Teilnahme an einer 
Studie möglicherweise nicht richtig, d. h. nicht unter Beachtung wohlverstandener 
Eigeninteressen, abschätzen können, zusätzlich oder stellvertretend die Zustim-
mung einer Interessensvertretung eingeholt werden muss (surrogate consent). Bei 
Minderjährigen sind dies in der Regel die Eltern als gesetzliche Vertreter. Hieraus 
ergibt sich abgeleitet das Problem von Eltern als Hütern des Zugangs zu ihren Kin-
dern (gate keeper), was vor allem bei Forschung über problematische Seiten von 
Familie kritisch sein kann, weil Stichproben selektiv verzerrt werden können.

Damit sind die hauptsächlichen Fragen und Spannungsfelder benannt, mit 
denen sich die Forschung im Hinblick auf den Respekt vor Kindern bzw. Jugend-
lichen als Teilnehmenden an Forschung zu sexueller Gewalt auseinandergesetzt 
hat. Als ein Ausgangspunkt vertiefender Erörterung kann eine Konzeption dienen, 
die vier Kennzeichen informierter Zustimmung benennt (Gallagher 2009): Es han-
delt sich demnach um eine erstens explizit gemacht Entscheidung, die zweitens 
nach verständlicher und verstandener Information drittens ohne Zwang erfolgt und 
viertens rückgängig gemacht werden kann. Wird vertiefend danach gefragt, welche 
Informationen denn vor der Bitte um Einwilligung zur Teilnahme an einer Studie 
potenziell Teilnehmenden vorgelegt werden sollten, so kann auf eine Zusammen-
stellung von Finkelhor et al. (o. J., S. 23) oder die an diesem Punkt relativ genauen 
Ethikrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie verwiesen werden. 
Beispiele für Formulare zur Erteilung der Zustimmung mit Informationen zu einer 
Studie über sexuelle Gewalt finden sich am häufigsten im Anhang von Doktor-
arbeiten, beispielsweise bei Janis Carroll-Lind (2006).
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In einer Reihe von Ländern wurden Altersschwellen von 15 oder 16 Jahren 
formuliert, oberhalb derer Jugendliche alleine über eine Studienteilnahme ent-
scheiden können. Ein Beispiel hierfür ist die Schweiz, so dass weder in der so-
genannten „Optimus Studie“ zur Verbreitung sexueller Viktimisierung unter 
Schweizer Jugendlichen (Averdijk et al. 2011) noch in vertiefenden qualitativen 
Untersuchungen der Forschungsgruppe um Markus Landolt (z. B. Schönbucher 
et. al. 2012, 2014) eine elterliche Einwilligung eingeholt wurde. In den USA wird 
dagegen meist erst ab 18 Jahren von einer sicher vorhandenen Fähigkeit ausge-
gangen, über die Teilnahme an Studien zu sensiblen Themen selbst entscheiden zu 
können (Cashmore 2006). England kennt dagegen keine feste Altersgrenze, so dass 
auf elterliche Einwilligung verzichtet werden kann, wenn individuell eine als „Gil-
lick Kompetenz“ bezeichnete Fähigkeit, über die Studienteilnahme zu entscheiden, 
belegt werden kann. Verschiedene Methoden wurden hierzu vorgelegt. So haben 
etwa Ann Chu et al. (2008) für das Kindes- und frühe Jugendalter einen Quiz ent-
wickelt um einen Eindruck davon zu gewinnen, inwieweit Inhalte der Aufklärung 
zur Studie verstanden wurden.

Auch Deutschland kennt – außerhalb der Arzneimittelforschung – bei Jugendli-
chen keine festgelegte Altersgrenze, oberhalb derer regelmäßig und auch bei sen-
siblen Themen von einer Fähigkeit zur eigenständigen Entscheidung ausgegangen 
werden könnte. Die Empfehlungen des Arbeitskreises deutscher Markt- und So-
zialforschungsinstitute e. V. (2006) gehen – allerdings ohne jegliche Begründung 
– davon aus, dass bis zum 14. Lebensjahr stets eine Zustimmung der Sorgebe-
rechtigten benötigt wird, danach aber von einer grundsätzlich gegebenen Einwil-
ligungsfähigkeit ausgegangen werden kann. Auf sensible Fragestellungen wird 
nicht näher eingegangen. Rainer Metschke und Rita Wellbrock (2002) kommen 
ebenfalls zu dem Schluss, dass unterhalb des 14. Lebensjahres zwingend eine el-
terliche Einwilligung erforderlich ist. Begründet wird dies mit einer Sichtweise der 
Entscheidung über eine Studienteilnahme als rechtsgeschäftsähnlicher Handlung 
und der entsprechenden Altersgrenze im Bürgerlichen Gesetzbuch. Zwischen 14 
und 18 Jahren kommt es dann, so diese Autoren, auf die Risiken der Studie sowie 
die individuell vorhandene Einsichts- und Urteilsfähigkeit an. Eine Auseinander-
setzung mit empirischen Befunden zur Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, 
die Regeln informierter Zustimmung und ihre eigenen Rechte im Forschungspro-
zess zu verstehen, fehlt in der durchgesehenen deutschen Literatur bislang, wobei 
die Befunde darauf hindeuten, dass Kinder schon vor dem 14. Lebensjahr diese 
Regeln und Rechte ganz überwiegend verstehen (z. B. Hurley und Underwood 
2002; Miller et al. 2004). In der Praxis scheinen in Deutschland derzeit bei Be-
fragungen von 14- bis 16-jährigen Jugendlichen, beispielsweise den Erhebungen 
des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen (KFN) zu verschiede-
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nen Arten von Opfererfahrungen, Elterneinwilligungen eingeholt zu werden (z. B. 
Baier und Pfeiffer (2011), wobei das KFN im Rahmen einer Auseinandersetzung 
mit dem Landeselternausschuss Berlin aufgefordert wurde, sicherzustellen, dass 
Eltern für die Entscheidungen mehrere Tage Bedenkzeit bleibt. In Untersuchungen 
mit älteren, 16- bis 18-jährigen Jugendlichen wurde dagegen häufig auf eine Elter-
neinwilligung verzichtet (z. B. Krahé 1998).

Etwas offen scheint, inwieweit gerichtlich bestellte Pfleger oder Pflegeeltern 
nach Teilentzügen der elterlichen Sorge berechtigt sind, über die Teilnahme des 
Mündels an einer Studie zu entscheiden, wobei gut argumentiert werden kann, dass 
dies bei minimalen Risiken und gewahrter Anonymität, nicht aber bei Studien mit 
deutlicheren Risiken, Teil der Alltagssorge ist. Unstrittig ist darüber hinaus, dass 
aus einer eventuell vorliegenden Zustimmung von Eltern keine Verpflichtung von 
Kindern oder Jugendlichen zur Teilnahme folgt und deren Informationsrechte un-
berührt bleiben. Weitgehend ungelöst scheint bislang das Problem, dass Eltern als 
„Gatekeeper“ unter Umständen aus Eigeninteressen (z. B. keine Zeit um sich mit 
der Studie zu befassen, Befürchtungen, das Kind könnte eine schwierige familiäre 
Situation offenbaren), die sich nicht mit Wünschen oder Interessen des Kindes 
bzw. Jugendlichen decken, keine Erlaubnis zur Studienteilnahme erteilen. Ein Ver-
such Gatekeeping im Umfang zu begrenzen stellt eine neuseeländische Studie von 
Janis Carroll-Lind et al. (2011) dar, in der Eltern einer Untersuchung mit ihren Kin-
dern nicht erklärtermaßen zustimmen mussten (aktive Einwilligung), sie sich aber 
melden konnten, wenn sie der Teilnahme ihres Kindes an der Studie widersprechen 
wollten, was dann als verbindlich gehandhabt wurde (passive Zustimmung). Die 
Schwierigkeit, Verzerrungseffekte durch Gatekeeping abzuschätzen, ist ein ernst-
haftes methodisches Argument um Daten zur Häufigkeit sexueller Gewalt erst im 
späten Jugendalter abzufragen, wenn eine Elterneinwilligung als nicht mehr erfor-
derlich angesehen werden kann.

3.4  Das Prinzip der Vertrauenswürdigkeit (Prinzip 4)

Dieses ethische Prinzip impliziert zunächst einmal, dass mit den Daten, die un-
ter der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen generiert werden, genau das 
geschieht, was angekündigt wurde, nämlich eine Nutzung zu den beschriebenen 
Forschungszwecken. Vertrauen wird missbraucht, wenn beispielsweise viel zu vie-
le Daten für die Auswertung erhoben werden und dann ungenutzt blieben. Diese 
Situation tritt in der Praxis allerdings immer wieder auf, weil Forschungsanträge 
in der Absicht, Gutachter und potenzielle Geldgeber zu beeindrucken, überfrachtet 
werden bzw. die Zeit für die Auswertung zu knapp bemessen wird.
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Im Mittelpunkt der Diskussion um das Prinzip der Vertrauenswürdigkeit steht 
jedoch die Frage nach der Vertraulichkeit der von Kindern bzw. Jugendlichen ge-
währten Einblicke in ihr Leben und ihre Innenwelt. Zumindest einzelne Studien 
deuten darauf hin, dass Vertraulichkeit von Kindern und Jugendlichen, die über 
ihr Leben und sich selbst berichten, als wichtig empfunden wird (z. B. Hill 2006) 
und daher nicht nur ein Bestandteil erwachsenenorientierter Ethik ist. Nach Hill 
(2005) können drei Aspekte von Vertraulichkeit unterschieden werden: a) Die Ver-
hinderung der Identifizierbarkeit einzelner Kinder oder Jugendlicher in Ergebnis-
präsentationen, b) die Vertraulichkeit der Angaben von Kindern bzw. Jugendlichen 
in ihrem sozialen Netzwerk, also z. B. gegenüber Mitschülern, Eltern und Ge-
schwistern und c) der Schutz persönlicher Informationen, die im Forschungspro-
zess gewonnen werden, vor einer Einsichtnahme durch unbefugte Dritte. Alle drei 
Aspekte werden in der Literatur, wenn sie denn angesprochen werden, in der Regel 
fraglos akzeptiert. Die Diskussion hierzu beschäftigt sich entsprechend vor allem 
mit technischen und prozeduralen Fragen eines angemessenen Schutzniveaus. So 
wird angeregt bei Erhebungen in Schulen einen Sitzabstand wie bei Klassenarbei-
ten einzuhalten und Eltern im Informationsschreiben über die Vertraulichkeit der 
Angaben ihres Kindes aufzuklären.

Beim Schutz von Informationen gegenüber unbefugten Dritten sind gesetzliche 
Vorschriften, vor allem § 40 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes, zu beachten. 
Hier wird verlangt personenbezogene Daten zu anonymisieren, sobald der For-
schungszweck dies erlaubt. Unter einer Anonymisierung werden dabei nach § 3 
desselben Gesetzes solche Veränderungen verstanden, die es nicht mehr oder nur 
noch mit einem unverhältnismäßig großem Aufwand erlauben, Angaben einer kon-
kreten Person zuzuordnen. Ist eine Anonymisierung vom Forschungszweck her 
(noch) nicht möglich (z. B. bei einer Längsschnittstudie), so müssen wenigstens 
Einzelangaben und der Schlüssel, der eine Zuordnung zu konkreten Personen er-
möglicht, getrennt gespeichert werden.

Am heftigsten diskutiert werden in der Literatur aber nicht generelle Vorkeh-
rungen zum Schutz der Vertraulichkeit, sondern Fragen danach, ob und unter wel-
chen Umständen ein Bruch der Vertraulichkeit gerechtfertigt oder sogar geboten 
sein kann. Im Raum stehen dabei Situationen, in denen Kinder bzw. Jugendliche 
beispielsweise von gegenwärtiger sexueller Gewalt, Suizidalität oder anderen 
schwerwiegenden Problemen berichten, denen sie hilflos gegenüber stehen. Bei 
Studien zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind solche Situationen 
aufgrund von Prozessen der Reviktimisierung (Walsh und DiLillo 2011), der Ku-
mulation von Gefährdungsformen in vielen Fällen (Hamby und Grych 2013) und 
der Begünstigung von Suizidalität und anderen selbstschädigenden Verhaltenswei-
sen durch Erfahrungen sexueller Gewalt (z. B. Maniglio 2011) nicht gänzlich un-



87Ethische Fragen in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen …

wahrscheinlich. Eine ethisch unproblematische Bewältigung des hier entstehenden 
Spannungsverhältnisses zwischen den Prinzipien der Risikominimierung (Prinzip 
1) und der Benefizienz (Prinzip 2) auf der einen Seite und dem Prinzip der Vertrau-
enswürdigkeit (Prinzip 4) auf der anderen Seite ist immer dann möglich, wenn bei 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgelöste Besorgnisse mit dem Kind 
oder der bzw. dem Jugendlichen besprochen werden können und ein einvernehm-
liches Ergebnis erzielt wird. Gelingt dies nicht wird eine Priorisierung zwischen 
den ethischen Prinzipien, also die Zuordnung einer unterschiedlichen Wertigkeit, 
immer dann unumgänglich, wenn eine Gefährdung gesehen wird und zugleich die 
Fähigkeiten oder Bereitschaft eines Kindes bzw. Jugendlichen, bei anderen Stellen 
Hilfe und Schutz zu suchen, als nicht ausreichend eingeschätzt wird.

Einige Staaten haben Personen in der Forschung solche Entscheidungen aus 
der Hand genommen, indem zumindest für Misshandlung, Vernachlässigung und 
sexuellen Missbrauch Mitteilungspflichten gegenüber einer Kinderschutzbehörde 
geschaffen wurden (z. B. in vielen Bundesstaaten der USA). Deutschland kennt 
solche gesetzlichen Mitteilungspflichten jedoch nicht, wohl aber einen Anspruch 
gegenüber dem Jugendamt auf die Möglichkeit zur anonymisierten Fallberatung 
mit einer erfahrenen Fachkraft (§ 8b SGB VIII). Wie die Analyse von Ionna Hi-
riscau et al. (2014) zeigt, gehen die meisten Ethikrichtlinien bislang nicht auf die 
Frage ein, unter welchen Umständen und gegenüber wem ein Bruch ansonsten zu-
gesagter Vertraulichkeit gerechtfertigt oder angezeigt sein kann. Aus diesem Grund 
war es bislang den einzelnen Forschungsgruppen überlassen, ethisch vertretbare 
Lösungen für diese Problematik zu finden. Im Bereich der Studien zur Häufigkeit 
erfahrener sexueller Übergriffe wurden teilweise Fragebögen von vornherein ano-
nym ausgegeben und eingesammelt, so dass auch bei geschilderten Notlagen kei-
nerlei Möglichkeit zu einem Bruch der Vertraulichkeit bestand (z. B. die Opferbe-
fragungen des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen). Teilweise 
wurde bei Befragungen zwar vorab die Erlaubnis zur Rücksprache mit dem Kind 
oder Jugendlichen bei bestimmten Antwortmustern eingeholt. Zugleich wurde aber 
völlige Vertraulichkeit zugesichert (z. B. Finkelhor et al. 2014a), d. h. gegebenen-
falls wurden teilnehmende Kinder und Jugendliche bei der Hilfesuche unterstützt, 
es erfolgten aber keine Mitteilungen an Kinderschutzbehörden gegen den Willen 
der Betroffenen (für eine ethische Argumentation in genau diese Richtung siehe 
Becker-Blease und Freyd 2006).

Autorinnen und Autoren, deren Forschung auf die genaue Beschreibung be-
lastender Erfahrungen und ihrer Folgen für Kinder bzw. Jugendliche abzielte und 
die entsprechend einen engeren Kontakt mit einer viel besseren Möglichkeit zur 
Beurteilung von Notlagen erlebten, argumentieren dagegen mehrheitlich für die 
Möglichkeit, in Einzelfällen Vertraulichkeit zu durchbrechen, (z. B. Fisher 1993; 
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Margolin et al. 2005; Fisher 2009; Cater und Øverlien 2014a). Tatsächlich sind aus 
ethischer Sicht keine wesentlichen Gründe erkennbar, warum in der Forschung 
eine in der Gesellschaft generell anerkannte Höherwertigkeit des Gutes der kör-
perlichen Unversehrtheit gegenüber dem Gut des Vertrauensschutzes nicht gelten 
sollte (vgl. Gesetz zur Kooperation und Koordination im Kinderschutz mit einer 
Mitteilungsbefugnis bei gewichtigen Anhaltspunkten auf eine Kindeswohlge-
fährdung für alle Berufsgeheimnisträger, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I 
Nr. 70 S. 2975). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine abwägende Erörte-
rung von Brian Allen (2009). Rosemary Furey et al. (2010) beschrieben auf die-
ser Grundlage die Entwicklung einer Ethikrichtlinie zu Grenzen der Vertraulich-
keit. Zudem deuten einige Befunde darauf hin, dass auch Kinder und Jugendliche 
Vertraulichkeit überwiegend als begrenzten und nicht als absoluten Wert ansehen 
(z. B. Williamson et al. 2005).

Die prinzipielle Akzeptanz von Grenzen der Vertraulichkeit ist allerdings nicht 
ohne praktische Folgen. Zunächst besteht Konsens, dass von dieser Möglichkeit 
äußerst vorsichtig und getragen von Realismus Gebrauch gemacht werden muss. 
Dies bedeutet etwa, dass Rücksprachen mit spezialisierten Fachkräften notwendig 
sind, da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Regel keine ausreichen-
de Expertise im einzelfallbezogenen Einschätzen von Kindeswohlgefährdung oder 
Suizidalität besitzen. Realismus muss zudem im Einzelfall zu der Frage führen, ob 
angesichts der vorliegenden Informationen eine Mitteilung gegen den Willen des 
betroffenen Kindes bzw. Jugendlichen tatsächlich mit einer ernsthaften Chance auf 
eine nachfolgend verbesserte Situation der Betroffenen einhergeht. Eine zweite 
Konsequenz könnte darin bestehen, dass vorab zumindest grob Kriterien festgelegt 
werden sollten, bei denen ein Bruch der Vertraulichkeit erwogen wird. Dies allein 
schon deshalb, weil eine Erwähnung bei der Einholung informierter Zustimmung 
erforderlich ist. Dies kann durchaus folgenreich sein. In einer seltenen experimen-
tellen Herangehensweise untersuchten Christine Lothen-Kline et al. (2003) bei Ju-
gendlichen, welche Auswirkungen eine gezielte Aufklärung über die Grenzen von 
Vertraulichkeit auf die Schilderung von Suizidgedanken hatte. Im Ergebnis zeigte 
sich eine zwar unveränderte Teilnahmebereitschaft, es wurden aber deutlich selte-
ner Suizidgedanken geschildert.

Konkrete Prozeduren des Abwägens an den Grenzen der Vertraulichkeit sind 
etwa bei Elisabeth Dawes Knight et al. (2005) und Celia Fisher (2013) beschrie-
ben, während Emma Williamson et al. (2005) ein Formulierungsbeispiel für die 
Aufklärung gegenüber Kindern bieten. Nur sehr wenige Studien berichten bislang 
über Erfahrungen, wann und in welchen Situationen ein Bruch der Vertraulich-
keit tatsächlich für notwendig gehalten wurde und welche Folgen dies für den 
Forschungsprozess hatte. Eine der wenigen Ausnahmen ist das amerikanische 
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LongScan-Projekt, eine Längsschnittstichprobe an mehreren Orten mit Schwer-
punkt auf vernachlässigte Kinder, die aber teilweise mehrere Formen von Gefähr-
dung erlebten (Dawes Knight et al. 2006). Insgesamt führten hier 0,4 % der Kin-
derinterviews zu einer Mitteilung an die örtlichen Kinderschutzbehörden. Für die 
Zukunft wären mehr Berichte und Fallbeispiele sehr wünschenswert.

3.5  Das Prinzip der Fairness (Prinzip 5)

Die wenigsten Diskussionen hat „Fairness“ als das fünfte und letzte hier behandel-
te ethische Prinzip auf sich gezogen, was unter anderem daran liegen dürfte, dass 
sich dieses Prinzip nur teilweise auf einzelne Studien beziehen lässt und teilwei-
se studienübergreifend ganze Förder- oder Forschungsprogramme betrifft. Damit 
ist es der Beurteilung durch Ethikkommissionen, die einzelne Forschungsanträge 
begutachten, partiell entzogen. Von Fairness kann in der Forschungsethik bezo-
gen auf mindestens vier Aspekte die Rede sein: a) In Bezug auf das Verhältnis 
von Aufwand und Entschädigung bei der Teilnahme an Forschung, b) in Bezug 
auf die Gleichbehandlung der Teilnehmenden in einer Stichprobe, c) in Bezug auf 
Gruppen potenziell Teilnehmender und d) in Bezug auf potenzielle Nutzer der For-
schung.

Aus dem Prinzip des Respekts vor Personen und ihrer Autonomie (Prinzip 3) 
ergibt sich, dass weder Erwachsene noch Minderjährige zur Teilnahme an Studien 
gezwungen werden dürfen. Auch wäre es aus diesem Grund unethisch, materielle 
Notlagen auszunutzen um Menschen durch finanzielle Anreize dazu zu verfüh-
ren, mit Forschung assoziierte Risiken einzugehen. Dies kann aber nicht bedeuten, 
dass Zeit und Aufwand für die Teilnahme an Forschung nicht entschädigt werden 
dürften, da es ebenfalls respektlos wäre, Teilnahmebereitschaft und Zeit anderer 
als kostenlose Ressourcen zu behandeln. Zudem würde die Ablehnung von Ent-
schädigung Stichproben auf Personen beschränken, die intrinsisch vom Wert von 
Forschung überzeugt sind. Dadurch würde die Aussagekraft von Forschung in 
denjenigen Bereichen, in denen Vielfalt in oder Repräsentativität von Stichpro-
ben wichtig sind, ernsthaft beschädigt und damit das durch Forschung erreichbare 
Gute (Prinzip 2) gefährdet. Schließlich übersteigt die ethisch wertvolle Anerken-
nung von Aufwand (Prinzip 3) den potenziellen Schaden aufgrund einer möglichen 
„Verführungswirkung“ von Entschädigungen in all denjenigen Forschungsberei-
chen, in denen mit der Teilnahme verbundene Risiken gering sind. Zudem kann 
ein solcher potenzieller Schaden durch geeignete Vorkehrungen weiter verringert 
werden (z. B. eine Entschädigung wird auch dann gezahlt, wenn die Teilnahme 
abgebrochen wird).
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Aus diesen Gründen besteht für den größten Bereich der Forschung mit Kindern 
und Jugendlichen zu sexueller Gewalt (Ausnahmen finden sich im Bereich relativ 
risikoreicher Formen von Interventionsforschung) ein weitgehender Konsens, dass 
Entschädigungen zulässig oder sogar geboten sind. In der Praxis berichten aktuelle 
Studien mit Jugendlichen als Teilnehmenden und Befragungszeiten zwischen 30 
und 90 min Entschädigungen in Geldbeträgen oder Gutscheinen in der Höhe von 
ungefähr 15 € (Finkelhor et al. 2014a), 30 € (Chu und DePrince 2013) oder 40 € 
(Cater et al. 2014b). Allerdings kann es sich dabei nur um sehr grobe Orientie-
rungswerte handeln, die studienspezifische Abwägungen, welche Form und Höhe 
der Entschädigung angemessen erscheint, nicht ersetzen können. Eine systemati-
sierende Übersicht von Gesichtspunkten, die bei der Festlegung von Entschädi-
gungen eine Rolle spielen können, findet sich bei David Wendler et al. (2002). In 
Längsschnittstudien wird beispielsweise meist für jeden Untersuchungstermin eine 
separate Entschädigung gewährt, zudem liegen die Entschädigungsbeträge pro 
Termin häufig höher als bei Untersuchungen mit nur einem Untersuchungstermin 
(z. B. ca. 200 € über drei Untersuchungstermine bei Simon et al. 2010). Manchmal 
steigen sie im Verlauf des Längsschnitts, da wiederholt eine Bereitschaft zur Teil-
nahme benötigt wird, sehr viel Einblick in das Leben zugelassen werden muss und 
die potenziellen Verdienstmöglichkeiten während der eingesetzten Zeit mit dem 
Alter zunehmen.

In der Regel wird es als weiterer Aspekt der Fairness gesehen, dass allen teil-
nehmenden Kindern bzw. Jugendlichen an einer Studie, auch solchen die die Bear-
beitung während eines Untersuchungstermins abbrechen, dieselbe Entschädigung 
gezahlt wird. Teilweise wird der Entschädigungsbetrag um individualisierte Bei-
träge für spezifische Kosten, wie etwa Fahrtkosten, ergänzt.

Etwas mehr Diskussionen hat die Frage ausgelöst, inwieweit das Prinzip der 
Fairness gebietet, Teilnahmechancen für verschiedene Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen zu eröffnen, da der beabsichtigte oder unbeabsichtigte Ausschluss ei-
niger Gruppen von Forschung Folgen für gesellschaftliche Bilder sexueller Gewalt 
sowie für die Ausgestaltung von Hilfsangeboten haben kann. Ein Beispiel hierfür 
wäre der häufige Ausschluss von Jungen und männlichen Jugendlichen aus der 
Forschung zu sexueller Gewalt, wodurch unzureichende Hilfeangebote und Un-
sicherheiten in der Beratungsarbeit mit sexuell missbrauchten Jungen oder männ-
lichen Jugendlichen begünstigt werden (siehe der Beitrag von Peter Mosser in die-
sem Band und Mosser 2014). Ein anderes Beispiel ist der jahrelange Ausschluss 
von Kindern und Jugendlichen, die (zeitweise) in Einrichtungen aufwachsen, aus 
der Prävalenz-Forschung zu sexueller Gewalt, der dazu beigetragen hat, dass die 
erhöhte Häufigkeit sexueller Gewalt während Zeiten von Fremdunterbringung lan-
ge nicht als gesellschaftliches Problem erkannt wurde (Kindler und Fegert, 2015).
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Es leuchtet ein, dass das Kriterium der Fairness bei den Teilnahmechancen an 
Forschung nur eingeschränkt auf einzelne Studien anwendbar ist. Zwar kann der 
Appell formuliert werden, verschiedene Gruppen von Kindern bzw. Jugendlichen 
einzubeziehen. Tatsächlich existieren Studien, in denen explizit Strategien zum 
Einbezug verschiedener Gruppen beschrieben werden, etwa der Einbezug von 
Kindern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen in die Interventionsstu-
die von Justin Misurell und Craig Springer (2013). Allerdings findet das Gebot 
zum Einbezug verschiedener Gruppen von Kindern und Jugendlichen auf der Ebe-
ne einzelner Studien eine ethische Grenze am Recht von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern ihre Fragestellungen selbst zu wählen, einschließlich einer Be-
schränkung auf eine oder mehrere Gruppen von Kindern bzw. Jugendlichen. Eine 
praktische Grenze liegt zudem in Finanzierungsproblemen, die entstehen können, 
wenn verschiedene, insbesondere schwerer erreichbare Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen einbezogen werden sollen. Für quantitativ-empirische Analysen 
ist vor allem zu bedenken, dass die einzelnen Untergruppen dann für getrennte 
Analysen der Teilstichproben groß genug sein müssen, da sich ansonsten schwer 
interpretierbare Mischstatistiken ergeben. Beim Einbezug mehrerer Gruppen von 
Kindern bzw. Jugendlichen steigt entsprechend die benötigte Stichprobengröße 
und damit der Finanzierungsbedarf oft deutlich. Auf der Ebene einzelner Studien 
kann die Fairness im Hinblick auf den Einbezug verschiedener Gruppen von Kin-
dern bzw. Jugendlichen daher nur im Rahmen der gewählten Fragestellung und der 
verfügbaren Mittel ethisch bewertet werden.

Graduell anders ist die Situation zu beurteilen, wenn es um ganze Forschungs-
programme geht, da Forschungsfragen dann auf einer abstrakteren Ebene gestellt 
und die Beachtung verschiedener Gruppen von Kindern und Jugendlichen eher 
erwartet werden kann. Die Ergebnisse der Forschungsgruppen um Persönlichkei-
ten wie Mary Koss, Laura McCloskey oder David Finkelhor sind Beispiele da-
für, wie mit unterschiedlichen Gruppen von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen verschiedene Aspekte sexueller Gewalt im Rahmen wissenschaft-
licher Karrieren beleuchtet werden können. Eine deutliche Veränderung der for-
schungsethischen Bewertbarkeit ergibt sich auf der Ebene öffentlich finanzierter 
Forschungsprogramme, da hier in einem strengeren Sinne gefordert werden kann, 
dass Gruppen potenziell oder tatsächlich von sexueller Gewalt betroffener Kin-
der bzw. Jugendlicher nicht unnötig vom Guten ausgeschlossen werden, das durch 
Forschung erreicht werden kann (Prinzip 2). Jedoch ist dies weniger für Ethikkom-
missionen, als vielmehr für Auswahlkommissionen oder Beiräte entsprechender 
Programme bedeutsam.

Für die Kommunikation von Forschungsergebnissen erwächst schließlich aus 
den Prinzipien von Fairness und Benefizienz insbesondere die Verpflichtung zu 
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Überlegungen, ggfs. Konsultationen, wem die Ergebnisse von Nutzen sein können 
und welche Darstellungsweisen bestimmte Gruppen potenzieller Nutzer erreichen 
und zutreffend informieren. Hier bestehen gerade in Bereichen mit drängenden 
Praxisbezügen, wie dem Feld der Forschung zu sexueller Gewalt gegen Kinder, 
viele Probleme, etwa mit missverständlichen Darstellungen. In wissenschaftlichen 
Zeitschriften können Fehler durch den Peer Review teilweise aufgefangen wer-
den. In Praxispublikationen finden sich aber teils haarsträubende Darstellungen, in 
denen etwa im Bereich quantitativer Analysen statistische Signifikanz und prakti-
sche Bedeutsamkeit wild durcheinander geworfen werden (Kazdin 1999) oder im 
Bereich qualitativer Methoden ohne jede methodische Grundlage Einzelfälle zu 
häufigen oder gar typischen Fällen erklärt werden. Gerade an dieser Stelle zeigt 
sich aber auch, dass ethische Prinzipien nicht vorrangig als Leitlinien zur Beurtei-
lung oder gar Verurteilung, denn als Richtschnur für die Selbstkritik dienen sollten.

4  Ausblick

Der Versuch, ethische Anforderungen an die Forschung mit Kindern und Jugend-
lichen zu sexueller Gewalt durch die Formulierung von Prinzipien diskutier- und 
handhabbar zu machen, ist nicht ohne Kritik geblieben. In Abgrenzung von einem 
Bild schematischer Regelanwendung wurde auf die situationsbezogene Unvoll-
ständigkeit oder Uneindeutigkeit ethischer Prinzipien (z. B. Hardwick und Har-
wick (2007) und den unvermeidlichen Einfluss von Haltungen und Beziehungs-
dynamiken auf die tatsächliche Durchführung von Forschung (z. B. Notko et al. 
2013) hingewiesen. Vor diesem Hintergrund haben etwa Åsa Cater und Carolina 
Øverlien (2014a) argumentiert, Reflexivität, beschrieben als Pendelbewegung 
zwischen Einfühlung und Distanzierung, könne eine nützliche Technik sein um 
einen Regelschematismus zu vermeiden und ein waches ethisches Bewusstsein zu 
fördern. Mehrere Stimmen nehmen zudem Bezug auf feministische Konzepte ei-
ner „Ethik der Fürsorge“ (Featherstone und Morris 2012) und fordern eine Bereit-
schaft, Verantwortung für Kinder und Jugendliche zu übernehmen, bei denen im 
Rahmen von Forschung eine Notsituation offenbar wird. Sollen aber die Grenzen 
zwischen Forschung auf der einen Seite und sozialer Arbeit bzw. Therapie auf der 
anderen Seite gewahrt bleiben, geht es vor allem um ein Bewusstsein, dass in der 
Forschung zu sexueller Gewalt mit seelisch teilweise schwer verletzten Kindern 
und Jugendlichen gearbeitet wird. Daher ist die Bereitschaft nötig, vorüberlegte 
Strategien zum Schutz und zur Weitervermittlung in Hilfe, tatsächlich mit Leben 
zu erfüllen. In diesem Sinne, so Ian Butler (2003), verlangt Forschung ein waches 
ethisches Bewusstsein.
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Alle diskutierten Ansätze betonen die Bedeutung der Forschungsethik, wenn 
auch Unterschiede darin bestehen, inwieweit eine Fassung in Regeln und Prinzi-
pien für möglich und eine institutionelle Verankerung für sinnvoll gehalten wird. 
Unterschiedliche Akzentuierungen erfahren forschungsethische Fragestellungen 
zudem durch gesellschaftliche Selbstpositionierungen von Forscherinnen und For-
schern. Die Forschungsthematik sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen 
macht es zwar alternativlos sich an der Seite von unmittelbar oder mittelbar Betrof-
fenen zu positionieren, jedoch geschieht dies in verschiedener Weise und Intensi-
tät. So gibt es im ganzen Bereich der Forschung zu Gewalt im Geschlechterverhält-
nis Entwicklungslinien, insbesondere feministische Traditionen, die sich – unter 
Einsatz verschiedener Forschungsmethoden (für das Beispiel einer quantitativen 
Wissenschaftlerin in dieser Tradition siehe Monika Schröttle in diesem Band) – 
durch eine enge Zusammenarbeit mit Basisorganisationen und einen politischen 
Einsatz für Veränderung auszeichnen. Kennzeichnend für die forschungsethische 
Diskussion innerhalb dieser Traditionslinien ist die Problematisierung von Mach-
tungleichgewichten zwischen wissenschaftlich Tätigen und Forschungssubjekten 
sowie die Betonung von Empowerment im Forschungsprozess und als Weg ge-
sellschaftlicher Veränderung (Burgess-Proctor, im Druck; siehe der Beitrag von 
Carol Hagemann-White in diesem Band). Für einige Bereiche lässt sich die große 
Bedeutung dieses Ansatzes bei der Etablierung des Forschungsfeldes sexueller Ge-
walt und der Weiterentwicklung gesellschaftlicher Praktiken rekonstruieren (z. B. 
Whittier 2009). Es gibt jedoch auch Stimmen, die Benefizienz von Forschung auf 
die Bereitstellung möglichst belastbaren Wissens fokussieren und weitergehende 
ethische Ansprüche abwehren (z. B. Hammersley und Traianou 2011). Mit der In-
tensivierung und Verbreiterung der Forschung zu sexueller Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche könnte die Spannung zwischen solchen Strömungen zukünftig 
wichtiger werden, jedenfalls sind die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zu einer Selbstpositionierung aufgefordert. Übereinstimmung könnte je-
doch darin bestehen, dass Wissenschaft als Wissenschaft nur über die Qualität ihrer 
Befunde gesellschaftlich Einfluss nimmt und ein Sprechen als Bürgerin oder Bür-
ger hiervon zu unterscheiden ist (Ginsberg und Mertens 2009), ebenso dass auch in 
der Forschungsethik, wie in jedem Feld angewandter Ethik, stets die Gefahr eines 
Falls in den Moralismus besteht, verstanden im Sinne von Cora Diamond (1997) 
als ein Ausblenden von Nuancen und Mehrdeutigkeiten.

Bereits in der Einleitung des Kapitels habe ich argumentiert, dass die Aussa-
gekraft oder der wissenschaftliche Wert von Forschungsarbeiten im Dienst der 
Ethik stehen, insofern sich hieraus die grundsätzliche Legitimität von Forschung 
als spezifischer Form menschlicher Aktivität speist. Die Umkehrung gilt erkenn-
bar nicht. Ethik steht nicht im Dienst der Validität von Forschung. Vielmehr legt 
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sie der Neugier, die neben der Empathie die zentrale motivationale Wurzel von 
Forschung ist, notwendige Beschränkungen auf. Gewonnen wird damit Integrität 
und gesellschaftliche Akzeptanz. An wenigen Stellen ist die Notwendigkeit einer 
gelingenden Verbindung von Validität und Integrität spürbarer als im Bereich der 
Forschung an und mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt.
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Gewaltprävalenzstudien untersuchen Ausmaß und Verbreitung von Gewalt gegen 
Menschen (Frauen, Männer, Kinder), zumeist bevölkerungsweit, teilweise aber 
auch fokussiert auf spezifische Betroffenengruppen und Gewaltkontexte (zum 
Beispiel Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen in Einrichtungen). Sie werden 
häufig auch „Dunkelfeldstudien“ genannt, weil sie das Ausmaß der nicht instituti-
onell (etwa polizeilich) registrierten Gewalt erfassen, oder auch „Viktimisierungs-
studien“, weil sie Menschen danach fragen, ob sie Opfer unterschiedlicher Formen 
von Gewalt in bestimmten Erfassungszeiträumen geworden sind. Zusätzlich zu 
Fragen des Gewaltausmaßes befassen sich Gewaltprävalenzstudien auch mit den 
Täter-Opfer-Kontexten und den Tatorten, an denen Gewalt erlebt wurde, außerdem 
mit den Formen und Schweregraden sowie der Häufigkeit und den Folgen von 
widerfahrener Gewalt; darüber hinaus werden in den Studien zumeist Reaktionen 
auf Gewalt abgefragt, zum Beispiel, ob eine Gegenwehr erfolgte, eine Anzeige er-
stattet und/oder der Täter/die Täterin gerichtlich belangt wurde (vgl. zu Methoden 
und Inhalten im Überblick: Martinez et al. 2006).

Die folgenden Ausführungen beruhen vor allem auf eigenen Forschungserfah-
rungen vor dem Hintergrund einer nunmehr fast 15-jährigen Aktivität in der na-
tionalen und internationalen Gewaltprävalenzforschung und auf den umfangrei-
chen (auch informellen) Methodendiskussionen im Rahmen von nationalen und 
europäischen Forschungsnetzwerken zur geschlechterkritischen Gewaltforschung 
(vgl. dazu unter anderem GigNet 2008, die Arbeit der europäischen Coordination 
Action on Human Rights Violations: www.cahrv.uni-osnabrueck.de, des European 
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Network on Gender and Violcence: www.engv.org sowie der EU Cost-Action on 
Femicide: www.femicide.net). Besonders zu erwähnen sind die Erfahrungen, die 
in der ersten bundesweit repräsentativen Studie zu Gewalt gegen Frauen (Studien-
titel: „Lebenssituation und Sicherheit von Frauen in Deutschland“, Schröttle und 
Müller 2004) mit einer Stichprobe von über 10.000 Befragten gesammelt wurden, 
die Beratung einer Pilotstudie zur Gewalt gegenüber Männern (s. Jungnitz et al. 
2004) und einer geschlechtervergleichenden Gewaltprävalenzstudie zu Gewalt 
gegen Frauen und Männer in Österreich (s. Kapella et al. 2011) und schließlich die 
Durchführung der Studien zu Gewalt gegen Frauen und Männer mit Behinderun-
gen (s. Schröttle et al. 2013 und Puchert et al. 2013).

1  Das Potential und die Begrenzungen von quantitativen 
Gewalt(prävalenz)studien

Repräsentative Gewaltprävalenzstudien sind bei entsprechend methodisch fundier-
ter Anlage geeignet, in der Breite verallgemeinerbare Aussagen über Ausmaße und 
Erscheinungsformen sowie Folgen von Gewalt und deren institutionelles Sicht-
barwerden hervorzubringen. Dies ermöglicht es Praktikerinnen und Praktikern in 
unterschiedlichen Berufsfeldern (soziale Arbeit, Polizei und Justiz, Ärzteschaft, 
Politik und Verwaltung), zu ermitteln, welche Relevanz das Problem gesellschafts-
weit hat, welche Zielgruppen bzw. Ausschnitte der Gewalt in den jeweiligen Hand-
lungsfeldern sichtbar und bekannt werden und wie über die eigene institutionelle 
Perspektive hinaus Gewaltphänomene in der Bevölkerung einzuschätzen sind. Ins-
titutionelle Wahrnehmungen und Ergebnisse von Gewaltprävalenzstudien können, 
müssen sich aber nicht decken. So werden Berufsgruppen in der sozialen Arbeit im 
Bereich der häuslichen Gewalt gegen Frauen eher mit Betroffenen in schwierigen 
sozialen Lagen konfrontiert sein; bundesdeutsche Gewaltprävalenzstudien zeigen 
aber auf, dass auch Frauen in gehobenen sozialen und Bildungslagen gleicherma-
ßen häufig (schwere) Gewalt durch Partner in ebenfalls gehobener sozialer Lage 
erfahren (vgl. Schröttle und Ansorge 2009). Diese Zielgruppen nutzen jedoch nur 
selten das Unterstützungssystem für von Gewalt betroffene Frauen und werden 
auch bei massiver Gewalt seltener polizeilich bekannt oder in der Täterarbeit sicht-
bar; Gewalt ist hier stärker tabuisiert und wird dadurch seltener institutionell sicht-
bar (Schröttle und Ansorge 2009). Auch werden von Gewalt betroffene Frauen 
mit Behinderungen seltener vom Unterstützungssystem erreicht als Frauen ohne 
Behinderungen, obwohl deren Gewaltbetroffenheit um ein Vielfaches höher ist als 
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im Bevölkerungsdurchschnitt (vgl. Schröttle et al. 2013). Diese Phänomene ver-
weisen darauf, dass bestimmte Zielgruppen in hohem Maße von Gewalt betroffen 
sind und einen erheblichen – aber verdeckten – Unterstützungsbedarf haben, der 
nur über systematische Dunkelfeldbefragungen sichtbar gemacht werden kann.

Gewaltprävalenzstudien können zudem auch Hintergründe, (mögliche) Ursa-
chenzusammenhänge und (potentiell) Gewalt beeinflussende Faktoren auf breite-
rer Bevölkerungsbasis identifizieren und wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse 
hierzu ableiten. Allerdings ist dies zumeist nur auf der Basis von Querschnittsbe-
fragungen und mit einer Fokussierung auf „grobe Eckdaten“, die auf soziostruk-
turelle Aspekte und eine begrenzte Zahl von Risikofaktoren verweisen, möglich. 
Umfangreiche Längsschnittstudien, die Entwicklungen und zeitliche Verläufe so-
wie Dynamiken in der Entstehung (und Beendigung) von Gewalt differenziert ab-
bilden können, existieren bislang kaum. Dies sowie konkrete lebenslaufspezifische 
Ursachen- und Entstehungszusammenhänge können auch generell durch qualitati-
ve, mehr in die Tiefe gehende Studien deutlich besser abgebildet werden.

Eine weitere Begrenzung von Gewaltprävalenzstudien besteht darin, dass sie 
zwar deutlich realistischer als andere vorhandene Quellen (etwa Polizeistatistiken, 
institutionelle Erfassung) das Ausmaß und die unterschiedlichen Erscheinungsfor-
men von Gewalt abbilden können, selbst bei einer qualitativ hochwertigen Me-
thodik und sensiblen Herangehensweise aber niemals das gesamte Ausmaß der 
Gewalt erfassen können. Die Frage, ob und wie viel selbst erlebte Gewalt betrof-
fene Menschen Dritten gegenüber in einer Befragung preisgeben, hängt von unter-
schiedlichen Faktoren ab (zum Beispiel von Aspekten wie Scham, aktueller Le-
benssituation sowie kulturellen Werten und Normen, vgl.u. a. Schröttle et al. 2006; 
Condon et al. 2011). Dies kann auch im Zeit- und Gruppenvergleich erheblich 
divergieren. Insofern ist bei der Interpretation von Unterschieden in der Gewalt-
betroffenheit von Bevölkerungsgruppen oder im Zeitvergleich äußerste Vorsicht 
geboten und immer auch das (verbleibende und sich verändernde) Dunkelfeld mit 
zu berücksichtigen (vgl. Schröttle und Martinez 2006, Abb. 1 sowie die Ausfüh-
rungen weiter unten).

Im Folgenden sollen einige zentrale Aspekte beschrieben werden, die bei Anla-
ge und Methodik von Gewaltprävalenzstudien insbesondere im Bereich der Erfor-
schung von Gewalt gegen Frauen (und Männer) zu berücksichtigen sind, aber auch 
bei der Auswertung und Interpretation von Ergebnissen reflektiert werden müssen. 
Sie dienen zum einen der Sicherung der Qualität und forschungsethischer Anforde-
rungen, zum anderen der Vermeidung klassischer Fehler, die sich bei Forschungen 
in diesem sensiblen Themengebiet häufig ergeben können.
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2  Stichprobenkonzept und Gewinnung der 
Interviewpartner/innen

Gerade bei Gewaltprävalenzstudien müssen Stichprobenkonzepte und Methoden 
der Gewinnung der Interviewpartner/innen besonders sorgfältig reflektiert werden. 
Hintergrund ist, dass gerade Zielgruppen, die durch bevölkerungsweite Befragun-
gen in der Regel schwer erreicht werden können, etwa weil sie isolierter sind oder 
in Abhängigkeitsverhältnissen leben, kontrolliert werden oder weil Kommunika-
tionsbarrieren bestehen, häufig auch in erhöhtem Maße gefährdet sind, Opfer von 
Gewalt zu werden. Werden diese Zielgruppe aufgrund der Anlage der Untersu-
chung nicht oder kaum erreicht, können systematische Verzerrungen der Stichpro-
be dazu führen, dass tatsächliche Gewaltausmaße und erhöhte Gewaltbelastungen 
bestimmter Bevölkerungsgruppen nur unzureichend erkannt werden können.

Insofern müssen Gewaltprävalenzstudien, wenn sie zu realistischen Ergeb-
nissen kommen wollen, erhebliche Anstrengungen unternehmen, um besonders 
gefährdete Befragungsgruppen zu erreichen. Dazu gehören sensible und barriere-
reduzierte Zugangswege, die auch vulnerable und stärker isolierte Bevölkerungs-
gruppen erreichen (Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinde-
rungen und solche, die in Kontroll- und Abhängigkeitssituationen zu Hause oder 
in Institutionen leben). Beispielsweise ist nicht zu erwarten, dass Opfer von häusli-
cher Gewalt und von Gewalt in Institutionen über postalische Befragungen erreicht 
werden können oder über Ankündigungsschreiben, in denen das Thema der Be-

Abb. 1  Dunkelfeld der Gewalterfahrung (Quelle: Kapella et al. 2011, S. 40)
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fragung (Gewalt) offen angesprochen wird; auch Befragungen durch Institutionen 
von Polizei und Justiz könnten hier problematisch sein. Zum anderen sind Vertrau-
en schaffende Maßnahmen erforderlich, um potentielle Gewaltopfer zu erreichen 
(zum Beispiel über motivierende und seriöse Informationsschreiben im Vorfeld 
der Befragungen), aber auch erhöhte Anstrengungen in der Kontaktanbahnung und 
Überzeugungsarbeit, sich an der Studie zu beteiligen (geschulte Interviewerinnen, 
häufigere Kontaktversuche). Dadurch können studienspezifische Verzerrungen 
zwar nicht vollständig ausgeschlossen, insgesamt jedoch auf ein vertretbares Maß 
reduziert werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Stichprobenkonzept ist, dass relativ hohe 
Gesamtstichproben erforderlich sind, um differenzierte Aussagen über Gewaltaus-
maße und Gewaltbetroffenheiten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen hervor-
bringen zu können. Dies ist erforderlich, da bestimmte Formen von Gewalt (in 
bestimmten Erfassungszeiträumen) nur bei einem kleineren prozentualen Anteil 
der Bevölkerung vorkommen. Beispielsweise beträgt die Prävalenz von sexueller 
Gewalt gegen Frauen im Einjahreszeitraum nur wenige Prozentpunkte. Dadurch 
werden die Fallzahlen Betroffener bei einer nicht ausreichend hohen Stichprobe zu 
klein für verallgemeinerbare Aussagen und weiter vertiefende vergleichende Ana-
lysen. Hinzu kommt, dass besonders gefährdete Betroffenengruppen (etwa Men-
schen mit Migrationshintergrund, solche mit Behinderungen oder in Institutionen 
bzw. auf der Straße lebende Menschen), ebenfalls nur einen kleineren Anteil der 
Gesamtbevölkerung bilden und in zu kleinen repräsentativen Stichproben in sehr 
geringer Fallzahl vorhanden sind. Hier ist es sinnvoll, gerade für quantitativ gering 
vertretene und potentiell gefährdetere Bevölkerungsgruppen zusätzlich zu einer 
repräsentativen Gesamtstichprobe weitere Zusatzstichproben zu ziehen, in denen 
diese Zielgruppen gezielt mit entsprechend niedrigschwelligen Methoden zu er-
reichen versucht werden, um die entsprechende Fallbasis zu erhöhen (vgl. dazu 
auch die Umsetzung in Schröttle und Müller 2004 und Schröttle et al. 2013, sowie 
die methodischen Ausführungen in Martinez und Schröttle 2006, S. 39–47 und 
Condon et al. 2011).

3  Entwicklung des Fragebogens und der Fragen zu 
Erfassung der Gewalt

Fragen und Fragebögen zu Gewalt und Viktimisierung, insbesondere auch zu Ge-
walt gegen Frauen, müssen nicht neu erfunden werden. Es existieren dazu zahl-
reiche Vorlagen aus internationalen, nationalen und regionalen, aber auch insti-
tutionenbezogenen Studien, die insbesondere im angloamerikanischen wie auch 
im europäischen Forschungskontext entwickelt und bereits vielfach angewendet 



106 M. Schröttle

wurden (vgl. im Überblick europäischer Studien Martinez et al. 2006, sowie im 
aktualisierten Überblick: EIGE 2013, S. 9 ff, WAVE 2012). Da sich die Gewalt- 
und Gewaltprävalenzforschung ständig weiterentwickelt, können entsprechende 
Fragen und Fragebögen als Vorlagen verwendet, aber auch eigenständig weiter 
verbessert und entsprechend den jeweiligen Studienzielen modifiziert werden.

Es sind jedoch einige methodische Anforderungen und Standards grundsätzlich 
zu beachten, die sich im Rahmen der Gewaltprävalenzforschung als sinnvoll her-
auskristallisiert haben, um Gewalt aufdecken und differenziert beschreiben zu kön-
nen (vgl. zu methodischen Diskussionen und Standards u. a. Schröttle et al. 2006 
und Martinez et al. 2007). So wird zum Beispiel nie explizit gefragt, ob „Gewalt“ 
erlebt wurde, da der Begriff „Gewalt“ individuell sehr unterschiedlich definiert, 
wahrgenommen und benannt wird. Insbesondere Gewalt im sozialen Nahraum und 
in engen sozialen Beziehungen wird oft normalisiert oder nicht als solche wahr-
genommen bzw. Dritten gegenüber nicht berichtet. Um deshalb unterschiedliche 
Formen und Dimensionen von Gewalt erfassen und einigermaßen vergleichbar ab-
bilden, aber auch niedrigschwellig aufdecken zu können, werden zumeist Itemlis-
ten mit konkreten, neutral formulierten Handlungen verwendet (Beispiel: „Wurden 
Sie geschlagen? Getreten? Geohrfeigt?“). Vielfach werden auch zunächst Einfüh-
rungsfragen – etwa zu körperlicher Gewalt – gestellt, denen differenzierte hand-
lungsbezogene Itemlisten folgen. Hier ist es wichtig, die konkretisierten Itemlisten 
auch dann abzufragen, wenn in den allgemeinen Einleitungsfragen (noch) keine 
Gewaltbetroffenheit angegeben wurde. Alle bisherigen Studien, die entsprechende 
Methoden verwendet haben, konnten aufzeigen, dass insbesondere körperliche und 
psychische Gewalt deutlich häufiger in den konkretisierten Itemlisten angegeben 
wurden als in den zusammenfassenden Einleitungsfragen. Darüber hinaus konnte 
festgestellt werden, dass auch bei einer höheren Anzahl von Items mehr Gewalt-
handlungen erinnert und angegeben werden als bei einer geringeren Itemanzahl, 
insbesondere bei der Abfrage von körperlicher und psychischer Gewalt. Insofern 
ist es, um Dunkelfelder von Gewalt möglichst weitreichend aufdecken zu können, 
durchaus sinnvoll, umfangreichere Itemlisten wie sie aus der Forschung bekannt 
sind, zu verwenden. Ein Problem ist, dass die Verwendung von kürzeren Fragemo-
dulen zu Gewalt, die auch für Monitoringprozesse relevant sein können,1 eigent-
lich auf verkürzte Abfragemuster angewiesen ist, was aber einen erheblichen Ein-
fluss auf die festgestellte Gewaltprävalenz haben kann.

Im Rahmen der Forschung zu Gewalt gegen Frauen (und Männer) wurden bis-
lang in nationalen Gewaltprävalenzstudien entweder Handlungslisten der soge-

1 Hier geht es unter anderem darum, im Rahmen größerer regelmäßig durchgeführter Befra-
gungen (zum Beispiel in Gesundheitssurveys) die Gewaltausmaße auch außerhalb spezifi-
scher Gewaltprävalenzstudien zu erfassen.
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nannten Conflict-Tactic-Scales (teilweise auch in modifizierter Form) verwendet, 
oder eigenständige Itemlisten der Violence-against-Women-Forschung, etwa zu 
Gewalt in Paarbeziehungen oder zu sexueller Gewalt oder eine Mischung daraus. 
Die sogenannten Conflict-Tactics-Scales (CTS) wurden im Rahmen der US-ameri-
kanischen Family-Violence-Forschung in den 1970er Jahren entwickelt und seither 
mehrfach modifiziert (vgl. Straus 1990; Straus et al. 1996, zit. n. Schröttle 2010). 
Sie erfassen neben verbalen Aggressionen und friedlichen Mustern zur Konflikt-
lösung ein breites Spektrum gewaltsamer körperlicher (in späteren Versionen auch 
sexueller) Übergriffe in Paarbeziehungen. Die CTS wurden vielfach kritisiert, weil 
sie geschlechtsneutral auf Übergriffe im Rahmen von Paarkonflikten fokussieren, 
damit aber schwere systematische Misshandlungen, die teilweise auch einseitig 
und ohne vorangegangene Streit- und Konfliktsituationen von Männern an Frauen 
verübt werden, nur unzureichend abbilden (was auch die Forscher, die die Skalen 
entwickelt haben, selbst nachträglich einräumen, Straus zit. nach Godenzi 1996, 
S. 164 ff; vgl. kritisch zu den CTS: Gloor und Meier 2003 und Schröttle 2010). 
Allerdings sind die Handlungen der CTS an sich neutral formuliert und wurden 
vielfach auch in Violence-against-Women (VAW) -Surveys in leicht modifizierter 
Form verwendet. Wichtig ist jedoch, und hier liegt die Stärke der VAW-Surve-
ys, Schweregrade, Folgen und Kontexte sowie Dynamiken der Gewalt, in wei-
teren Zusatzfragen abzufragen. Neben Verletzungsfolgen geht es auch darum die 
Bedrohlichkeit der Handlungen, die Häufigkeit und (langfristige) psychosoziale 
Folgen zu erfassen, außerdem um die Einbindung der Gewalt in Kontexte von 
Kontrolle und Machtmissbrauch in Beziehungen sowie um die Frage, ob einseitige 
oder wechselseitige Gewalt verübt wurde bzw. ob gewaltsame Übergriffe initia-
tiv oder in Gegenwehr erfolgten. Wird dies unterlassen, dann bleiben gerade auch 
bei geschlechtervergleichenden Untersuchungen und Analysen unterschiedliche 
Gewaltqualitäten, Dynamiken und die kontextuelle Einbindung in Kontroll- und 
Machtbeziehungen unsichtbar (vgl. Schröttle 2010 und Gloor und Meier 2003; 
Schröttle 2013). Entsprechende Differenzierungen sind aber auch für die nicht 
geschlechtervergleichende Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen oder Männer 
wichtig, um Differenzierungen in der Gewaltbetroffenheit und im Unterstützungs-
bedarf herausarbeiten zu können (s. auch GigNet 2008 und Schröttle und Ansorge 
2008). Hier konnten beispielsweise bundesdeutsche vertiefendende Untersuchun-
gen aufzeigen, dass es sinnvoll ist, die hohe Gewaltbetroffenheit von Frauen durch 
Partnergewalt differenzierter zu betrachten: wenn jede vierte Frau angibt, mindes-
tens einmal körperliche oder sexuelle Übergriffe durch einen Partner oder Ex-Part-
ner erlebt zu haben, bedeutet dies nicht, dass jede vierte Frau von einer schweren 
Misshandlungsbeziehung betroffen war; vielmehr hatten etwa ein Drittel der Be-
troffenen einmalige und leichtere Formen erlebt und zwei Drittel schwere bis sehr 
schwere Ausprägungen mit Verletzungsfolgen, mehrfach ausgeübter Gewalt und 
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teilweise auch in Kombination mit systematischer psychischer Gewalt und Kont-
rolle (vgl. Schröttle und Ansorge 2008). Die unterschiedlichen Ausprägungen der 
Gewalt gingen auch mit unterschiedlichen (gesundheitlichen) Folgen einher. Ent-
sprechend ist auch von unterschiedlichem Unterstützungsbedarf auszugehen.

Die bisherigen Erfahrungen aus Gewaltprävalenzstudien verweisen also dar-
auf, dass einerseits Gewalt handlungsbezogen anhand von differenzierten Items zu 
körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt abgefragt werden muss, anderer-
seits zusätzliche relevante Aspekte erfasst werden müssen, um eine Einordnung 
und Differenzierung von Gewalterfahrungen und ihrer Bedeutung zu ermöglichen. 
Neben den genannten Aspekten zur Schwere, Frequenz, Bedrohlichkeit, Dynamik 
und Folgen sind das auch Fragen zum Täter-Opfer-Kontext, den Reaktionen und 
Reaktionsmöglichkeiten der Betroffenen, der Inanspruchnahme von Institutionen 
und zu weiteren möglichen gewaltbeeinflussenden Faktoren.

Das Spektrum abzufragender Dimensionen wird auch in der vorangegange-
nen Grafik sichtbar, die im Rahmen der Österreichischen Gewaltprävalenzstudie 
(Kapella et al. 2011) entwickelt wurde (Abb. 2):

Eine besondere Schwierigkeit stellt die Abfrage sexueller Gewalt dar, einer-
seits, weil es sich um einen äußerst sensiblen Themenbereich handelt, der die 
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Abb. 2  Dimensionen des individuellen Gewalterlebens (Kapella et al. 2011)

 



109Methodische Anforderungen an Gewaltprävalenzstudien …

Intimsphäre der Menschen berührt und verstärkt mit schmerzhaften, tabuisierten 
bis hin zu traumatisierenden Erinnerungen gekoppelt sein kann, andererseits weil 
sexuelle Gewalt häufig nicht als solche wahrgenommen oder benannt wird, ins-
besondere bei sexueller Gewalt durch Beziehungspartner oder Angehörige. Hier 
ist es bei der Formulierung der Fragen besonders wichtig, eine Balance zu finden 
zwischen Fragen, die möglichst konkret und neutral erfassen, welche Handlungen 
erlebt wurden, zugleich aber sensibel und nicht zu detailliert Situationen sexueller 
Gewalt in Erinnerung rufen, da die Gefahr von Retraumatisierungen besteht (vgl. 
auch Kavemann in diesem Band). So kann beispielsweise durchaus gefragt wer-
den, ob der/die Befragte zu sexuellen Handlungen oder „zum Geschlechtsverkehr 
gezwungen“ oder ob bei ihr „gegen den Willen mit dem Penis oder etwas ande-
rem in den Körper eingedrungen“ wurde (vgl. Schröttle und Müller in BMFSFJ 
2004), vor allem wenn die Interviewenden gut geschult sind und die Befragten 
explizit daraus hingewiesen wurden, dass sie entsprechende Fragen nicht beant-
worten müssen bzw. problemlos überspringen können. Schwieriger wird es, wenn 
in den Fragen eine Täterperspektive eingenommen oder das Opfer unnötig stark 
an Details erinnert wird, wie im folgenden Beispiel einer Befragung zu sexuellem 
Missbrauch in Kindheit und Jugend von 2011, wo unter anderem gefragt wurde, 
wie häufig folgende Situationen in Kindheit und Jugend aufgetreten waren (vgl. 
Stadler et al. 2011, S. 17):

Wie oft ist es in Ihrer Kindheit und Jugend vorgekommen, dass…
1. Ein Mann seine Geschlechtsteile vor Ihnen entblößt hat, um sich sexuell 

zu erregen?
2. Eine mindestens 5 Jahre ältere Person Sie aufgefordert hat, ihr 

Geschlechtsteil zu berühren oder Sie
 anderweitig mit der Hand oder dem Mund zu erregen?
3. Eine mindestens 5 Jahre ältere Person Sie am Geschlechtsteil, am Busen 

oder am After angefasst hat, um
 sich oder Sie sexuell zu erregen?
4. Eine mindestens 5 Jahre ältere Person mit ihrem Finger, ihrer Zunge oder 

einem Gegenstand bei Ihnen in die
 Scheide oder den After eingedrungen ist oder das versucht hat?
5. Ein mindestens 5 Jahre älterer Mann mit seinem Penis in Ihren Mund ein-

gedrungen ist oder das versucht
 hat?
6. Eine mindestens 5 Jahre ältere Person sonstige sexuelle Handlungen (als 

die bisher genannten) mit Ihnen
 oder vor Ihnen vorgenommen hat?
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Hier ist problematisch, dass das Opfer die Motive des Täter mit berücksichtigen 
soll (z. B. ob es seine Intention war, sich zu erregen) und auch, dass die Hand-
lungen aus der Perspektive des Täters (und nicht des Opfers) beschrieben und 
unnötige Details zur Handlung erfasst werden. Niedrigschwelliger wäre es hier, 
danach zu fragen, ob die Person „an intimen Stellen berührt“ oder „zu sexuellen 
Handlungen gedrängt/gezwungen“ wurde (siehe Schröttle und Müller in: BMFSFJ 
2004). Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass auch sexuelle Gewalthandlungen 
geschlechtsneutral formuliert werden, um weibliche Täterinnen und männliche 
Opfer identifizieren zu können.

Ein weiterer methodisch relevanter Aspekt in der Erfassung von Gewalt im 
Rahmen von Gewaltprävalenzstudien sind die Erfassungszeiträume. In der Regel 
wird unterschieden zwischen Gewalt in Kindheit/Jugend und Gewalt im Erwach-
senenleben (ab dem 16. oder 18. Lebensjahr). Darüber hinaus wird aber zumeist 
auch nach Gewalt in den letzten (drei oder fünf) Jahren sowie in den letzten 12 Mo-
naten gefragt, um aktuelle von weiter zurückliegenden Handlungen unterscheiden 
und auch altersgruppenspezifische Vergleiche in der aktuellen Gewaltbetroffen-
heit anstellen zu können. Da der in kriminologischen Studien häufig verwendete 
12-Monats-Zeitraum jedoch oft nur geringe Betroffenheitsraten und damit auch 
zu niedrige Fallzahlen für aussagekräftige Ergebnisse und vergleichende Analysen 
hervorbringt, empfiehlt es sich, längere Zeitfenster von drei oder fünf Jahren (ggf. 
zusätzlich) zu wählen. Dies erscheint auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass bei 
Gewalt in Familien- und Paarbeziehungen aber auch bei anderen Formen fortge-
setzter Gewalt im sozialen Nahraum (Mobbing, Stalking) die Erfassung länger an-
dauernder Gewalt für die Einschätzung der Gewaltqualität, -schwere und –folgen 
hoch relevant ist.

Darüber hinaus gibt es eine Auseinandersetzung darüber, ob Prävalenz (gene-
relle Gewaltbetroffenheit in einem bestimmten Erfassungszeitraum) oder Inzidenz 
(Anzahl von Handlungen/Situationen in einem definierten Zeitraum) erfasst wer-
den soll. Letzteres wird eher von kriminologischer Seite befürwortet, die einen 
Abgleich mit Kriminalstatistiken sucht und auf konkrete Gewaltsituationen fokus-
siert, Ersteres eher von Forschenden, die vor allem bei fortgesetzter häuslicher Ge-
walt und Gewalt im sozialen Nahraum den gesamten Tatzusammenhang und nicht 
vorwiegend die Einzelhandlung oder Einzelsituation im Blick haben. Tatsächlich 
entspricht die Erfassung von Gewalt anhand der Anzahl von Situationen häufig 
nicht der Perspektive der Opfer, die sich bei fortgesetzter Gewalt in der Regel nicht 
an die genaue Anzahl von Situationen erinnern können. Die Erfassung von Präva-
lenz und Inzidenz in einer Gewaltstudie schließen sich jedoch nicht aus. Vielfach 
wird beides erfasst: sowohl die generelle Gewaltbetroffenheit als auch Hinweise 
auf die Häufigkeit von Situationen in bestimmten Erfassungszeiträumen (vgl. auch 
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Martinez und Schröttle 2006). Um gerade bei hoch frequentierter Gewalt in Fami-
lien- und Paarbeziehungen eine Beantwortung durch das Opfer zu ermöglichen, 
können jedoch auch gröbere Unterteilungen vorgenommen werden (zum Beispiel 
für den Einjahreszeitraum: eine Situation, zwei bis drei Situationen, vier bis zehn 
Situationen, mehr – einmal im Monat/wöchentlich/täglich). Solche Informationen 
sind durchaus wichtig, um die Schwere und Qualität der Gewaltbetroffenheit zu 
ermitteln. sie sollten aber Befragte nicht vor schwer zu lösende Rechenaufgaben 
im Kontext der oft mit Scham verbundenen Gewalterfahrungen stellen.

Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung von Fragebögen, auch unabhängig 
vom Thema, ist die Verwendung einer leicht verständlichen Sprache ohne Fremd-
wörter und komplexe Satzkonstruktionen. Gerade vor dem weiter oben beschrie-
benen Hintergrund, dass Menschen, die aufgrund von Kommunikationsbarrieren 
häufig bei Bevölkerungsumfragen nicht ausreichend berücksichtigt werden, oft 
besonders stark von Gewalt betroffene bzw. vulnerable Bevölkerungsgruppen 
sind, ist die Verminderung von Kommunikationsbarrieren und anderen Teilhabe-
einschränkungen in Gewaltprävalenzstudien ein zentraler Punkt. Für die Frage-
bogenentwicklung bedeutet das unter anderem, dass die Fragebögen in mehrere 
Sprachen übersetzt werden müssen (sowohl in wichtige Fremdsprachen als auch 
in Leichte Sprache für kognitiv beeinträchtigte Menschen und in Deutsche Ge-
bärdensprache für Gehörlose). Zudem ist auch bei der inhaltlichen Gestaltung der 
Fragebögen darauf zu achten, dass spezifische Probleme und Rahmenbedingungen 
unterschiedlicher Zielgruppen berücksichtigt werden, zum Beispiel von Menschen, 
die eine Behinderung haben oder die in stationären Einrichtungen leben und/oder 
von Menschen, die Gewalt im Kontext unterschiedlicher Diskriminierungserfah-
rungen oder auch im Kontext prekärer sozialer Lagen erlebt haben). Zudem ist eine 
allein auf das heteronormative Geschlechterverhältnis orientierte Perspektive, die 
Aspekte wie Rassismus, Exklusion von Menschen mit Behinderungen, mit unter-
schiedlichen sexuellen Orientierungen, von Inter-/Transsexuellen und Menschen in 
spezifischen Abhängigkeitsverhältnissen außen vor lässt, zu verkürzt um relevan-
te Hintergründe und Problemzusammenhänge zu erfassen. Die oft marginalisier-
ten und exkludierten Zielgruppen systematisch inhaltlich und methodisch bei der 
Fragebogengestaltung zu berücksichtigen stellt eine wichtiges Qualitätsmerkmal 
von Gewaltprävalenzstudien dar, das allerdings auch mit einem erhöhtem finan-
ziellem und organisatorischem Aufwand verbunden ist und bei der Kostenkalku-
lation entsprechend einbezogen werden muss. Um diese oftmals vernachlässigten 
Zielgruppen tatsächlich zu erreichen und in vergleichende Analysen einbeziehen 
zu können, ist neben den bereits weiter oben genannten Stichprobengrößen bzw. 
Zusatzstichproben auch die Auswahl und Schulung der Interviewer/innen von Be-
deutung. Darüber hinaus sind Betroffene der unterschiedlichen Zielgruppen in den 
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gesamten Forschungsprozess systematisch einzubeziehen, im besten Fall über die 
aktive Mitarbeit am/im Forschungsprojekt, aber auch über die Begleitung durch 
Beiräte und Gruppen von Expertinnen und Experten.

4  Auswahl und Schulung der Interviewenden sowie 
Interviewmethoden und -setting

Die Tatsache, dass Gewalt sehr häufig durch Personen im sozialen Nahraum ver-
übt wird und glaubwürdige Aussagen zur Gewaltbetroffenheit nicht in der Anwe-
senheit von Tatpersonen möglich sind, sollte auch bei der Wahl der Interviewme-
thoden berücksichtigt werden. So sind beispielsweise die postalische Befragung 
oder unkontrollierte Onlinebefragungen eher ungeeignet, um häusliche Gewalt zu 
erfassen, weil die Gefahr besteht, dass kontrollierende gewaltbereite Haushaltsmit-
glieder das Interview verhindern oder beeinflussen. Auch bei telefonischen Befra-
gungen ist dies problematisch, wenn nicht entsprechende Vorkehrungen getroffen 
werden, die eine ungestörte und nicht durch Dritte kontrollierte Interviewsituation 
gewährleisten. Face-to-Face-Befragungen sind zwar insgesamt organisatorisch und 
finanziell deutlich aufwändiger, haben aber den großen Vorteil der Kontrolle der 
Interviewsituation durch die Interviewenden und der Möglichkeit des Eingehens 
auf Belastungen und mögliche Störungen während des Interviews. Sie sind deshalb 
auch forschungsethisch besser als andere Methoden geeignet. Ein guter Mittel-
weg stellt die Kombination von Face-to-Face-Befragung mit zusätzlicher schrift-
licher oder computergestützter Abfrage sensibler Themenbereiche wie häuslicher 
und sexueller Gewalt dar. Mehrere Studien konnten nachweisen, dass mittels der 
zusätzlichen verdeckten Abfrage etwa von Partnergewalt im Rahmen der Face-to-
Face-Interviews ein höheres Ausmaß an Gewalt berichtet wird (vgl.u. a. Martinez 
und Schröttle et al 2007). Insofern sind Settings, die einerseits die Kontrolle der 
Sicherheit der Interviewsituation erlauben, andererseits aber auch die Möglichkeit, 
schwierige Erfahrungen nicht direkt gegenüber Interviewenden äußern zu müssen, 
ein gute Lösung für Gewaltprävalenzstudien.

Hinzu kommt, dass eine intensive und reflektierte Auswahl und Schulung der 
Interviewenden gerade für die Qualität von Gewaltprävalenzstudien von entschei-
dender Bedeutung ist.2 So ist es beispielsweise für Frauen oft leichter, sexuelle 
Gewalterfahrungen gegenüber weiblichen Interviewenden zu berichten, die al-
lerdings auch in der sensiblen Interviewführung und im Themenbereich Gewalt 

2 Sie stellt zudem einen wichtigen Bestandteil für eine forschungsethisch vertretbare Heran-
gehensweise dar, vgl. auch WHO 2004.
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gegen Frauen geschult sein müssen. Es sollte eine möglichst vertrauensvolle At-
mosphäre und ein sicheres, angstfreies Interviewsetting hergestellt werden, das 
Hierarchisierungen zwischen Befragten und Interviewenden gering hält. Eine 
Interviewsituation auf Augenhöhe kann einerseits durch die Schulung von Haltung 
und Habitus der Interviewenden erreicht werden, andererseits durch die Einbezie-
hung von Interviewerinnen und Interviewern, die ähnliche Diversitäten aufweisen 
wie die Zielgruppen, die beispielsweise auch unterschiedlicher sozialer und ethni-
scher Herkunft sind, verschiedene Behinderungen und unterschiedliche sexuelle 
Orientierungen und Identitäten haben. So war etwa im Rahmen der bundesdeut-
schen Prävalenzstudien der Einsatz von muttersprachlichen Interviewerinnen mit 
unterschiedlichem Migrationshintergrund (vgl. Schröttle und Müller 2004) sowie 
von gehörlosen Interviewerinnen (vgl. Schröttle und Hornberg et al.2013) von Vor-
teil, um Gewaltbelastungen sensibel und zielgruppengerecht aufdecken zu können.

Die in der Regel ein- bis zweitägige Schulung der Interviewenden umfasst 
zum einen Grundkenntnisse zum Thema Gewalt und zu den Zielgruppen der Stu-
die, zum anderen die Vermittlung von Interviewtechniken und dem Umgang mit 
schwierigen, belastenden Interviewsituationen. Ziel ist es, dass Interviewende neu-
tral und nicht stigmatisierend sowie angstfrei mit Betroffenen umgehen können 
und Fertigkeiten erlernen, um eine vertrauensvolle Interviewsituation zu schaffen; 
sie sollten mit eventuell auftretenden Störungen und Belastungen sicher umge-
hen können. Gezielt geübt werden Stress- und Belastungssituation, aber auch Be-
fragungstechniken (beispielsweise ein gleichermaßen sensibles wie schamfreies 
Aussprechen der Fragen zu sexueller und Partnergewalt), die den Befragten die 
Sicherheit gibt, dass Interviewende auch Berichte über schwierige Gewaltereig-
nisse aushalten können und es zugleich in der Hand der Betroffenen liegt, welche 
Ereignisse angesprochen bzw. benannt werden und welche nicht. Interviewende 
dürfen Aussagen nicht infrage stellen und sollten unterstützend aber nicht über-
protektiv reagieren. Die Haltung und Herangehensweise der Interviewenden trägt 
maßgeblich zu Ausmaß und Qualität der Gewaltaufdeckung sowie zu einer for-
schungsethisch vertretbaren Befragungssituation in Gewaltprävalenzstudien bei 
(vgl. auch die Beiträge von Hagemann-White und Helfferich in diesem Band).

Eine wichtige Voraussetzung, um Interviewpartner/innen nicht zu gefährden 
und möglichst glaubwürdige Aussagen zu erhalten, ist, dass die Interviews allein 
und in Abwesenheit Dritter durchgeführt werden und auch, dass die Befragte weiß, 
dass bei Störungen durch Dritte nicht mit dem Interview fortgefahren wird. Zu 
groß ist die Gefährdung, dass Personen im sozialen Nahraum (Eltern, Partner, 
Verwandte, Betreuungspersonen etc.) selbst Täter bzw. Täterinnen sind und die 
Interviewsituation kontrollieren oder beeinflussen oder die Beteiligung an dem 
Interview negative Konsequenzen für Gewaltbetroffene nach sich zieht. Insofern 
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ist sowohl vor als auch während und nach dem Interview darauf zu achten, dass 
Dritte nicht involviert sind und von den Interviewenden keine Informationen zum 
Interview und seinen Inhalten erhalten. Auch sollten zwar Informationen zur Un-
terstützung für Gewaltbetroffene nach dem Interview angeboten, nicht aber den 
Interviewten aufgedrängt oder einfach im Haushalt liegengelassen werden.

5  Befragung von Männern und geschlechtervergleichende 
Viktimisierungsstudien

Obwohl es bereits mehrere kriminologische und sozialwissenschaftliche Studien 
gibt, in denen (auch) Männer zu Viktimisierungserfahrungen durch Gewalt befragt 
wurden (vgl. auch Schröttle 2010), stehen die fundierte Forschung zu Gewalt gegen 
Männer und die geschlechtervergleichende Gewalt- und Viktimisierungsforschung 
noch immer am Anfang, zumal zentrale Herausforderungen noch nicht gelöst sind.

Ein Problem ergibt sich daraus, dass das Berichten über eigene Opfererfahrun-
gen bei Männern mit anderen Tabus und Schwierigkeiten einhergehen kann und 
sich dies auf die Dunkelfeldaufdeckung auswirken dürfte (s. auch der Beitrag von 
Mosser in diesem Band). So werden einerseits männliche Opfererfahrungen von 
Betroffenen oft normalisiert und bagatellisiert, wenn sie – etwa bei Gewalt von 
und zwischen Jungen – als „normaler“ Bestandteil der männlichen Sozialisation 
wahrgenommen bzw. als nicht erwähnenswert abgetan werden (vgl. Jungnitz et al. 
2007). Andererseits bestehen Tendenzen des Verschweigens und Tabuisierens ei-
gener Opfererfahrungen dort, wo Erfahrungen etwa von Ohnmacht und sexueller 
Gewalt männliche Identitäten gefährden und das „Mannsein“ infrage stellen kön-
nen (Jungnitz et al. 2007). Solange Männlichkeit als Gegensatz zu Opferwerdung, 
Schwäche und Ausgeliefertsein konstruiert wird, dürfte es Männern schwer fallen, 
gerade massive und bedrohliche oder sehr verletzende Opfererfahrungen in Inter-
views zu berichten. Hinzu kommt, dass im Kontext von Gewalt Jungen und Män-
ner häufig auch Tätererfahrungen oder sowohl Täter- wie auch Opfererfahrungen 
machen. Auch hier ist nicht unbedingt mit wahrheitsgemäßen Aussagen zu rech-
nen, die es ermöglichen, ein- und wechselseitige Gewalt in ihrem Entstehungszu-
sammenhang realistisch einzuschätzen. So könnten sozial akzeptierte Täterhand-
lungen („Raufereien zwischen Jungen“) eher berichtet werden als Handlungen, zu 
denen gesellschaftlich mehr und mehr auf Distanz gegangen wird (Gewalt gegen 
die Beziehungspartnerin, Vergewaltigung). Einige der genannten Tabuisierungen 
und Bagatellisierungen bzw. Normalisierungen in Bezug auf eigene Täter- und 
Opfererfahrungen können potentiell auch für Frauen zutreffen; dennoch dürften 
unterschiedliche geschlechtsspezifische Bewertungen und Erwartungen die Wahr-
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nehmung von und Sensibilisierung für Gewalt, aber auch das Aussageverhalten in 
Befragungen beeinflussen. Dies für Interpretationen zugänglich und in Befragun-
gen operationalisierbar zu machen, steht bislang noch aus.

Von daher ist im Augenblick noch größte Vorsicht bei der vergleichenden Aus-
wertung und Interpretation männlicher und weiblicher Opfererfahrungen geboten 
(vgl. auch Schröttle 2013). Gewaltkontexte und Täter-Opfer-Beziehungen, Ge-
waltformen und unterschiedliche Gewaltqualitäten (Schweregrade) sind sorgfältig 
zu unterscheiden und auszuweisen, mögliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
in der Wahrnehmung und im Aussageverhalten zu reflektieren. Studien, die hier 
oberflächliche Vergleiche herstellen oder gar Aussagen zu eigenen Täter- und Op-
fererfahrungen unreflektiert gegenüberstellen, sind wissenschaftlich höchst prob-
lematisch (vgl. Schröttle 2013). Eine sinnvolle Weiterentwicklung geschlechter-
vergleichender Studien stellen Studien und Analysen dar, die über geschlechterpo-
larisierende und heteronormative Bezüge hinausgehen und auch Gewalterfahrun-
gen von Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen einbeziehen. Zudem sollten 
auch im Sinne intersektioneller Ansätze unterschiedliche Strukturkategorien wie 
soziale/ethnische Herkunft, Behinderung, Alter und soziale Lagen gleichwertig 
neben Geschlechteraspekten einbezogen werden.

6  (Vergleichende) Analyse und Auswertung

Die in Bezug auf Geschlechtervergleiche genannten Aspekte zu Unterschieden in 
der Wahrnehmung und Benennung von Gewalt treffen auch für andere verglei-
chende Auswertungen zu und sind bei der Interpretation von Ergebnissen systema-
tisch zu berücksichtigen. So müssen gruppenspezifisch unterschiedliche Gewalt-
betroffenheiten, die sich in Gewaltprävalenzstudien abzeichnen, ebenso wie Un-
terschiede im Vergleich von Ländern, Generationen und im Zeitvergleich kritisch 
hinterfragt und sehr vorsichtig interpretiert werden.

Wenn beispielsweise Menschen mittleren und höheren Alters häufiger sexuel-
len Missbrauch in Kindheit und Jugend berichten als jüngere Menschen (vgl. Stad-
ler et al. 2011), kann dies nicht ohne weiteres als Abbau von sexuellem Miss-
brauch im Zeit- und Generationenvergleich interpretiert werden. Es ist bekannt 
dass gerade traumatisierende Erfahrungen von sexuellem Missbrauch in Kindheit 
und Jugend häufig verdrängt und von Betroffenen erst ab dem mittleren Erwach-
senenalter (ab 35 bis 40 Jahren) wieder erinnert werden. Dies legt nahe, dass in 
Befragungen jüngere Altersgruppen seltener sexuellen Missbrauch berichten als 
ältere. Des Weiteren sind Länder und Kulturvergleiche in Bezug auf das Ausmaß 
von Gewalt gegen Frauen anhand der Prävalenzdaten, ebenso wie Zeitvergleiche, 
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sehr kritisch zu hinterfragen. So ist davon auszugehen, dass gerade in Ländern, 
in denen es eine aktive Anti-Gewalt-Politik und Öffentlichkeitsarbeit zu Gewalt 
gegen Frauen gibt, Tabus abgebaut werden können und Frauen sowohl häufiger 
Gewalt zur Anzeige bringen als auch in Befragungen eher Gewalt berichten; dies 
kann zur Folge haben, dass Prävalenzstudien ausgerechnet in diesen Ländern er-
höhte Gewaltbetroffenheiten bzw. eine Zunahme von Gewalt feststellen, während 
in Ländern oder historischen Situationen mit einer starken Tabuisierung und sehr 
traditionellen Geschlechterverhältnissen unter Umständen weniger Gewalt (in Be-
fragungen und in der Anzeigestatistik) berichtet und erfasst wird. Hier besteht ins-
gesamt eine große Gefahr der Fehlinterpretation von vergleichenden Daten zum 
Gewaltausmaß. Instrumente und Methoden, die entsprechende, das Aussagever-
halten beeinflussende Aspekte systematisch in Gewaltprävalenzstudien einbezie-
hen, wurden bislang zwar vorsichtig vorgeschlagen, noch nicht aber systematisch 
und methodisch fundiert entwickelt.3

7  Zusammenfassung und Empfehlungen

Der vorliegende Beitrag zeigt den Wert und die Leistungsfähigkeit aber auch die 
Begrenzungen von Gewaltprävalenzstudien – auch aus methoden- und geschlech-
terkritischer Perspektive – auf. Es wurde vermittelt, dass bereits vielfältige metho-
dische Erfahrungen und Erkenntnisse dazu bestehen, wie entsprechende Studien 
wissenschaftlich fundiert durchzuführen sind, dass aber auch die Notwendigkeit 
besteht, diese kontinuierlich auszuwerten und weiterzuentwickeln. Es gibt erste 
Ansätze, intersektionelle Perspektiven methodisch und in den Auswertungen der 
Studien zu berücksichtigen (vgl.u. a. Schröttle und Glammeier 2013), noch nicht 
aber eine systematische und konzentrierte Forschung und Theoretisierung in die-
sem Bereich. Auch fehlen noch weitgehend empirisch fundierte Analysen, welche 
die Konstruktion und Dekonstruktion von Gewalt, Geschlecht, Behinderung, Mi-
gration und anderen Aspekten fokussieren. Erforderlich hierzu ist einerseits die 
weitere Theoretisierung des gesamten Themenkomplexes mit deutlich stärkerer 
empirischer Bezugnahme als bislang geschehen. Erforderlich ist aber auch die 

3 So wurde auch von Seiten der Autorin des Beitrages für den europäischen FRA-Survey, 
der von ihr für Deutschland getestet wurde, vorgeschlagen, Befragungsinstrumente einzu-
beziehen, die eventuelle Tabuisierungen und Hemmungen, über (innerfamiliäre) Gewalt zu 
sprechen, gezielt mit erfassen. Dem wurde jedoch nicht gefolgt und entsprechend kann auch 
nachträglich nicht ermittelt werden, ob die hohen Gewaltbetroffenheiten – etwa in den nord-
europäischen Ländern im Vergleich zu einigen osteuropäischen Staaten – tatsächlich Unter-
schiede im Gewaltausmaß oder im Aussageverhalten widerspiegeln (vgl. FRA 2013).
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Entwicklung methodischer Untersuchungsdesigns und Untersuchungsinstrumente, 
die geeignet sind, hier weiterführende Erkenntnisse zu gewinnen. Dies kann sich 
auf repräsentative quantitative Studien beziehen, ist aber vermutlich am besten 
in der Kombination von quantitativer und qualitativer Forschung zu leisten. In-
sofern wäre der gezielte Ausbau qualitativer Forschung, auch zur Vertiefung re-
präsentativer quantitativer Gewaltprävalenzstudien ein großer Gewinn, um Entste-
hungs- und Ursachenzusammenhänge sowie Bedeutungen von Gewalt, aber auch 
vergleichende Auswertungen, besser nachzeichnen und interpretieren zu können. 
Dies könnte und sollte auch durch bestehende nationale und internationale For-
schungsvernetzungen gezielt vorangetrieben und durch Instanzen der Forschungs-
förderung unterstützt werden.
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Qualitative Verfahren sind in der Forschung zu Gewalt in Paarbeziehungen und zu 
sexualisierter Gewalt verbreitet, gelten sie doch als besonders geeignet, um sich 
der subjektiven Erleidens- und Erlebensdimension anzunähern. Sie greifen bei der 
Erhebung nicht auf Standardisierungen zurück und reduzieren so die Komplexität 
des Gewaltgeschehens nicht schon früh im Forschungsprozess auf deduktiv-theo-
retisch hergeleitete Begriffe. So können sie die Vielfalt und Tiefe subjektiver Deu-
tungen aus dem Material heraus entwickeln, ohne gleich ordnend und kategorisie-
rend darauf zuzugreifen (Helfferich 2013). Die Beliebtheit qualitativer Verfahren 
wird möglicherweise dadurch gefördert, dass die Erhebung zumindest bei Einzel-
interviews und Gruppendiskussionen vergleichsweise einfach erscheint. Doch we-
der ist die Datenerzeugung bzw. –beschaffung einfach, noch die Auswertung (sieht 
man von einer einfachen Zusammenfassung des Gesagten oder Geschriebenen ab, 
die das Potenzial qualitativer Erkenntnismöglichkeiten nur unzureichend nutzt).

Unter den möglichen qualitativen Erhebungsmethoden sind insbesondere Ein-
zelinterviews verbreitet, die mit (überwiegend weiblichen; siehe der Beitrag von 
Peter Mosser) Gewaltopfern und – in geringerem Umfang – mit (überwiegend 
männlichen) Sexualstraftätern geführt wurden.1 Die subjektiven Sichtweisen und 

1 Weiter fanden Gruppendiskussionen mit unterschiedlichen Gruppen Verwendung, die kol-
lektive Orientierungen zu unterschiedlichen Fragestellungen erhoben (siehe der Beitrag von 
Sandra Glammeier in diesem Bd. ). Die Methoden der Teilnehmende Beobachtung, Diskurs-
analyse, Bild- oder Videoanalyse sind eine Option für bestimmte Fragestellungen, sie sind 
aber derzeit wenig verbreitet. Gloor und Meier haben die Ergiebigkeit von Dokumentenana-
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Bewältigungsprozesse von Frauen wurden erhoben, um den Opfern eine Stimme 
zu geben und so die verdrängte und tabuisierte Gewalt gegen Frauen im privaten 
Raum zum öffentlichen Thema zu machen. Interviewstudien sind zudem als Teil 
von Evaluationen oder als eigenständige Forschungsprojekte zu finden, teilweise 
im Rahmen von Qualifikationsarbeiten. Die Opferperspektive zu kennen, galt als 
notwendig, um Präventions-, Interventions- und Rehabilitationsangebote ange-
messen zu gestalten (GIG-net 2008). Dies legte eine überwiegend inhaltlich orien-
tierte und thematisch fokussierte Auswertung nahe. Das Anwendungsfeld ist breit 
und deckt Vergewaltigung bzw. sexualisierte Gewalt(z. B. Heynen 2000), häusli-
che Gewalt (z. B. Hagemann-White et al. 1981), und sexuellen Missbrauch in der 
Kindheit und Jugend ab (z. B. Kavemann; siehe ihr Beitrag in diesem Band). Ein 
besonderer Strang ist die Verwendung qualitativer Interviews mit Sexualstraftätern 
in der Kriminologie. Diese Arbeiten schließen an einen biografieorientierten An-
satz der Kriminologie an (Gadd und Farrall 2004 ; Wößner und Wienhausen-Kne-
zevic 2013) und rekonstruieren biografische Verläufe, Biografiekonstruktionen 
und Selbstdeutungen (z. B. Hahn 2006; Lamott et al. 2009) oder z. B. als Teilthe-
ma das Leugnungsverhalten von Sexualstraftätern (Buchholz et al. 2008). Bevor 
auf Einzelinterviews genauer eingegangen wird, sind Vorbemerkungen notwendig.

Dieses Kapitel beruht auf Erfahrungen mit Einzelinterviews mit Opfern häusli-
cher Gewalt (Helfferich et al. 2004, n = 30), mit Opfern von Menschenhandel zum 
Zweck sexueller Ausbeutung (Helfferich et al. 2010, n = 53) und mit Frauen mit 
Behinderung, unter anderem zu Paargewalt und sexualisierter Gewalt (Helfferich 
und Kavemann 2013, n = 31) Für die Studien wurden die Interviewerinnen speziell 
geschult und spezielle hermeneutische Auswertungszugänge entwickelt.

1  Vorbemerkung zu methodologischen Besonderheiten 
qualitativer Gewaltforschung

Für qualitative Verfahren in der Gewaltforschung gelten übergreifend drei me-
thodologische Besonderheiten. Erstens ist qualitative Forschung auf textförmi-
ge2 Daten und damit auf Kommunizierbares, weil Symbolisierbares, angewiesen. 
Gegenstand – und das ist eine Grenze der Methodik – kann nur das im Medium der 
Sprache bzw. von angeordneten Symbolen ausgedrückte und damit bearbeitete und 

lysen anhand der Auswertung von Polizeiakten vorgeführt und methodisch reflektiert, aber 
auch dieses Procedere wird selten genutzt (Gloor und Meier 2013).
2 Auch Bilder oder Videos oder beobachtete Situationen können als Text, definiert als nicht 
zufällige Anordnung von Symbolen, „gelesen“ werden, um daraus Sinn zu rekonstruieren. 
Wenn von „textförmigen Daten“ die Rede ist, ist dieses weite Verständnis von Text gemeint.
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gedeutete Geschehen sein. Dokumentiert und rekonstruiert werden kann nur die 
persönliche (bei Einzelinterviews), kollektive (bei Gruppendiskussionen) oder ins-
titutionelle (bei historischen Dokumentenanalysen) Bearbeitung von Gewalt. Und 
immer muss diese Bearbeitung in den Kontext rückgebunden werden, in dem sie 
entstanden ist, damit sie verständlich werden kann: Bei historischen Dokumenten 
ist der Kontext die Zeitgeschichte, bei Gruppendiskussionen die Gruppe und ihr 
gemeinsamer Erfahrungshintergrund, bei Einzelinterviews das Interviewsetting. 
Das birgt aber auch eine methodologische Chance: Qualitative Forschung kann 
sich dabei an den Rändern dessen bewegen, was an Gewalt in welchem Kontext 
versprachlicht und was nicht (mehr) versprachlicht werden kann. Auch das, was 
nicht gesagt wird, ist in der qualitativen Forschung wichtig – als Hinweis auf Ver-
schwiegenes und Unzugängliches.

Zweitens setzt qualitative Gewaltforschung keine Gewaltdefinition vorab und 
substituiert ihren Gegenstand nicht durch eine Operationalisierungskonvention 
(Gewalt ist, was die Gewaltskala misst), sondern sie setzt sich der grundsätzli-
chen und unstandardisierten Unterschiedlichkeit von möglichen Verstehensweisen 
von Gewalt aus. Sie „weiß“ also eigentlich nicht, was Gewalt „wirklich ist“ – sie 
möchte ja gerade erst herausfinden, was Gewalt für wen „ist“ oder „war“, wel-
cher soziale Sinn solchen Phänomenen verliehen wird, die üblicherweise unter 
Gewalt subsumiert werden, und welcher Platz „Gewalt“ in dem Sinnsystem von 
Menschen oder im Organisationsgedächtnis von Institutionen einnimmt. Es ist eine 
Herausforderung qualitativer Gewaltforschung, sich frei zu machen von der Unter-
stellung, dass es ein selbstverständlich von allen oder von der wissenschaftlichen 
Community geteiltes Verständnis von Gewalt gäbe, ja, auch davon auszugehen, 
dass Gewalt – zumindest das, was die Forschenden darunter verstehen – für die 
Befragten von der gleichen Relevanz ist wie für die Forschenden. Insbesondere 
historische Zugänge rekonstruieren ein für den unhinterfragt selbstverständlichen, 
heutigen Normalitätshorizont nicht mehr nachvollziehbares Gewaltverständnis als 
Normalität vergangener Zeit. Auch das ist eine Chance:Die Konstruiertheit und 
Uneindeutigkeit von Gewalt als soziales Phänomen wird unübersehbar (gleich-
zeitig muss qualitative Forschung zeigen, dass die Beschreibung der Vielfalt von 
subjektiven Gewaltkonstruktionen nicht gleichbedeutend ist mit einer Relativie-
rung ihrer Bewertung und dass das phänomenologische Verstehen nicht gleich-
bedeutend mit einem moralischen Verzeihen ist3).

Und drittens schließlich weiß qualitative Forschung um die für den Forschungs-
prozess konstitutive Bedeutung von Subjektivität und hat, um nicht beliebige und 

3 Kann man z. B. Gewalttäter in einem rekonstruktiven Zugang „zu gut“ verstehen und damit 
eine eigene moralische Ordnung gefährden?
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zufällige Interpretationen zu erzeugen, die Reflexion der Subjektivität und die 
Kontrolle des Fremdverstehens in Verfahrensregeln gegossen. Auch darin liegt 
eine Chance: Wenn die subjektiven, kollektiven und persönlichen Bewältigungs- 
und Selbstschutzstrategien, die bei der Konfrontation mit Gewalt unvermeidbar 
wirksam werden, bewusst gemacht und systematisch kontrolliert werden, werden 
sie für die Person verfügbar. Gute qualitative Forschung weiß in allen ihren Ver-
fahrensweisen darum, dass und wie sie ihren Gegenstand „Gewalt“ mitkonstruiert. 
Die im Forschungsprozess verankerte Reflexion ermöglicht einen Einblick nicht 
nur in das Wesen von Gewalt, sondern in das Wesen von Forschungsprozessen 
zu Gewalt. Methodologische Diskussionen qualitativer Forschung kommen so zu 
Aussagen zu dem vielschichtigen Zusammenhang von Wissen und Bewältigung, 
zur Bedeutung von Sprache und zu den Grenzen der Mitteilbarkeit und Verstehbar-
keit – also zu den Grenzen der Erkennbarkeit von Gewalt.

2  Die Eignung qualitativer Einzelinterviews

Qualitative Einzelinterviews bieten ein für viele individuenbezogene Fragestel-
lungen der Opfer-, Täter- oder Zeugenschaft gut auswertbares Material. Bei ei-
ner nicht zu strukturierten Interviewführung haben die Interviewten genug Raum, 
um ihre eigene Sichtweise zu entfalten. So können subjektive Sichtweisen in ihrer 
Vielfalt abgebildet und zu Mustern geordnet und gruppiert werden (Typenbildung). 
Auswertungen können sowohl die Inhalte als das, was erzählt wurde, aufnehmen, 
als auch über eine Analyse dessen, wie erzählt wurde, hermeneutisch-rekonstruktiv 
Sinn herausarbeiten. Hermeneutisch ausgewertet, bieten qualitative Einzelinter-
views einen besonderen Zugang zum Verständnis, wie Machtrelationen und Ge-
waltbeziehungen der Geschlechter, die im Kern der hier ausgewählten Gewaltfor-
men stehen, konstituiert und aufrechterhalten werden.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf Besonderheiten von Einzelinterviews, die 
die Interviewenden und später die Auswertenden mit Gewaltgeschehen in komple-
xen Machtbeziehungen, verbunden mit starken Emotionen, konfrontieren.4 Weil 
qualitative Forschung auf die Distanz schaffenden Prozeduren standardisierter For-
schung verzichtet, z. B. auf theoriegeleitete Einordnungen und Sicherheit gebende 
Vorab-Erklärungen, ist für den gesamten Forschungsprozess die Notwendigkeit 
charakteristisch, einen Umgang mit Ambivalenzen zu finden. Diese Ambivalen-
zen sind die Reaktionen auf eine mehr oder weniger diffuse Bedrohlichkeit des 

4 Qualitative Interviews mit Experten und Expertinnen werden hier nicht einbezogen, da sie 
methodisch vergleichsweise einfach zu handhaben sind.
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Themas. Sie finden sich als Zugleich von „erzählen und nicht erzählen wollen“ 
auf Seite der Interviewten, von „hören und nicht hören wollen“ auf Seite der Inter-
viewenden und von „verstehen und nicht verstehen wollen“ bei den Auswertenden.

3  Stichproben für qualitative Einzelinterviews

Die Konstruktion qualitativer Stichproben für Einzelinterviews unterliegt eigenen 
Regeln, die sich auf den Nenner bringen lassen: Eine gute Stichprobe ermöglicht 
Aussagen über eine eingegrenzte Gruppe (1. Schritt: Eingrenzung), innerhalb die-
ser Gruppe werden möglichst unterschiedliche Fälle zusammengestellt (2. Schritt: 
Maximierung der Unterschiede; Helfferich 2011, S 173).5 Die Probleme des Zu-
gangs zur Zielgruppe, die im Beitrag von Barbara Kavemann ausführlich beschrie-
ben wurden und die auch für Interviewstudien gelten, verhindern aber, dass die-
se Faustregel der qualitativen Stichprobenkonstruktion entsprechend umgesetzt 
werden kann – selbst dann, wenn im Vorfeld Maßnahmen getroffen wurden, um 
Teilnahmehürden zu senken (z. B. eine angemessene Darstellung des Forschungs-
interesses und die Zusicherung von Vertraulichkeit). Erstens bestimmen häufig 
nicht Vorabüberlegungen, sondern forschungspraktische Realisierungsprobleme 
die Stichprobengröße (1. Schritt Eingrenzung), zweitens können ausgeklügelte 
Stichprobenpläne (Maximierung der Differenz im 2. Schritt) oft nicht eingehalten 
werden. Verzerrungen, die mit einem Zugang zur Zielgruppe über Einrichtungen 
und Betroffenenorganisationen oder mit der Selbstmeldung von Personen für ein 
Interview verbunden sind, sind kaum vermeidbar (siehe auch hier ausführlicher: 
der Beitrag von Barbara Kavemann). Angesichts der Zugangsprobleme müssen 
unter Umständen pragmatische Lösungen abgewogen werden gegen die damit 
verbundenen Nachteile. So können z. B. Personen über den Kontakt zu einer Be-
ratungseinrichtung leichter auf Gewalterfahrungen angesprochen werden, weil 
bereits ein Kontakt zu einer Beraterin oder einem Berater besteht. Dagegen steht 
aber, dass damit nur die spezielle Auswahl der Klientinnen und Klienten erreicht 
wird, die diese Einrichtung aufsuchen.

Die selten vermeidbaren Verzerrungen der Stichprobe und Einschränkungen 
der Verallgemeinerbarkeit von Aussagen aufgrund von Zugangsproblemen zu In-
terviewten müssen explizit benannt werden. Es ist nicht nur anzugeben, welche 
Personen nicht erreicht wurden, sondern auch der Einfluss spezifischer Teilnah-
memotivationen auf die Selbstpräsentation im Interview ist zu diskutieren. Nach 
Möglichkeit sollten die Interviewten am Ende des Interviews nach der Teilnahme-

5 Dies dient dem Forschungsziel, bewusst Vielfalt zu erzeugen.

Qualitative Einzelinterviews zu Gewalt
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motivation und dem Erleben des Interviews gefragt werden. Vermittelnde Perso-
nen sind nach ihren Kriterien der Auswahl zu fragen. Dies dient der Kontrolle der 
Verzerrungen.

4  Die Durchführung von Einzelinterviews: Die Gestaltung 
der Interviewsituation

Das Besondere an Einzelinterviews gegenüber anderen Erhebungsverfahren ist die 
dyadische, in komplementären Rollen (Fragende – Antwortende, Hörende – Erzäh-
lende) asymmetrisch angelegte Konstellation und die interaktive Dichte zwischen 
den Beteiligten. Die Chance liegt darin, dass in einem guten Bezug aufeinander 
eine Vertrautheit entwickelt wird, die auch eine offene Erzählung zu Gewalt tra-
gen kann. Die interviewende Person hat eine starke Position und ihr persönliches 
Auftreten hat in dieser Eins-zu-eins-Situation eine deutlich höhere Bedeutung als 
z. B. in Gruppendiskussionen. Weitere Aspekte, die bei der Gestaltung einer Inter-
viewsituation beachtet werden sollten, gelten allgemein und können nachgelesen 
werden (Helfferich 2011).

Ein qualitatives Interview wird häufig naiv vorgestellt als eine Situation, in der 
eine Person Fragen beantwortet und dabei das äußert, was sie in sich trägt, erinnert 
oder denkt. Merkmal eines guten Interviews wäre es dann, dass der situative Kon-
text dabei sekundär wird, weil die antwortende Person ganz bei sich ist. Der wich-
tigste Schlüssel für eine angemessene Ausgestaltung der Interviewsituation gerade 
bei einem tabuisierten Thema liegt aber darin, diese naive Vorstellung abzulegen 
und die Interviewsituation prinzipiell als eine Interaktions- und Kommunikations-
situation zu sehen. In dieser Interaktion findet eine Erzählung über Gewalt statt 
und diese ist nicht die Erzählung nur der einen Person (die allerdings sehr wohl die 
Hauptlast der Erzählung trägt), sondern sie ist eine Koproduktion. Bei Interviews 
zum Thema Gewalt ist diese interaktive Erzeugung der Erzählung in besonderer 
Weise von Unsicherheiten und Ängsten bei beiden Beteiligten bestimmt.

Unsicherheiten aus der Erzählperspektive Einerseits ist die Interviewsituation im 
Vergleich mit der Alltagskommunikation für die Erzählperson handlungsentlastet, 
denn die Anonymität und der enge Fokus der Begegnung mindern das Risiko, dass 
jemand auf das Erzählte persönlich zurückkommt und Folgen einfordert. Ande-
rerseits stellt eine offene Interviewsituation insbesondere für wenig erzählgeübte 
Personen hohe Anforderungen. Stotternde Interviewanfänge, Verzögerungen 
zum Zeitgewinn („Eine gute Frage“, „Oh je“) und Rückfragen mit einer Bitte um 
Konkretisierungen („Was wollen Sie da genau wissen“) zeigen an, dass das, was 
methodologisch Sinn macht – die Offenheit –, für die Erzählperson eine Zumutung 
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sein kann. Die Erzählperson fragt sich nicht nur „Was will ich erzählen?“, sondern 
auch „Was soll ich erzählen?“ Die Erwartungen der Interviewführung, was erzählt 
werden soll, werden aber gerade zurückgenommen und die Erzählperson wird auf 
sich selbst verwiesen. Das gilt allgemein; bei Erzählungen zu Gewalt gewinnen 
zusätzlich weitere Fragen an Bedeutung:„Was kann und was darf ich erzählen?“ 
Die gemeinsame Situationsdefinition als „Interview über Gewalt“ beinhaltet noch 
nicht, in welchem Maß Gewalt, die den Rahmen der Normalität sprengen kann, 
berichtet werden kann, darf oder soll.

Eine weitere Unsicherheit ergibt sich daraus, dass, strukturell im Interviewset-
ting angelegt, die interviewte Person nur eine schwache Kontrolle über die Situa-
tion hat: Sie weiß nicht, welche Fragen noch kommen und ob sie möglicherweise 
durch Fragen beschämt wird. Nach dem Interview hat sie keine weitere Kontrolle 
darüber, was mit dem intimen Wissen über sie geschieht.

Unsicherheiten aus der Zuhörperspektive Die interviewende Person hat zwar die 
Kontrolle über die Fragen, nicht aber über die Antworten. Aus ihrer Perspektive 
kann sie sich nicht sicher sein, wie schlimm die Geschichte und wie intensiv sie als 
Interviewerin in diese Geschichte hineingezogen werden wird, und sie sorgt sich 
möglicherweise, ob ihr die Situation entgleiten wird.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, über rhetorische Strategien auf Seiten 
der Interviewten ebenso wie auf Seiten der Interviewenden Bescheid zu wissen, 
mit denen in der Interviewsituation diese Unsicherheit abgebaut wird.

4.1  Rhetorische Strategien der Absicherung

Einige in Interviews zu Gewalt häufig auftauchende rhetorischen Strategien lassen 
sich als Umgang mit Unsicherheit und Ambivalenz verstehen, darunter das „Aus-
testen“ als „sprachliches Probehandeln“ (Lucius-Hoene 2002, S 182). Dabei wird 
eine Erfahrung vorgezeigt, dann aber wieder „versteckt“ und die interviewende 
Person wird vom Thema „weggelockt“.

 Forschungsbeispiel

A: Also das Wichtigste weiß ich von DENEN nicht. Die haben sowieso gesagt, das 
Beste ist, man „<Aufgeklärt wurde ich> also nicht von meinen Eltern macht da gar 
nichts, also so überhaupt nicht. Das war bei uns auch so, ich bin sexuell genötigt wor-
den als Kind und das haben die schon gut unterdrückt. Also Vergangenheitsbewälti-
gung wie sie’s halt damals gelernt gekriegt haben, haben sie bei mir weiter gemacht“.
I: War das jemand aus Deiner Familie?

Qualitative Einzelinterviews zu Gewalt
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A.: Nee, nee, ein Nachbar. Ja aber, und mein Onkel. Also. Und ich denk mir, ich 
werde mich da schon verändert haben und von daher ist auch ganz klar, dass die das 
überhaupt nicht- also mein Vater sowieso nicht und meine Mutter, da ist das alles, 
was mit Bett, mit Körper, mit Männern zu tun hat, das macht man und da redet man 
nicht drüber. Und dann halt normale Schulaufklärung, weißt, wie man einem Typen 
einen runterholt, damit das ja auch Spaß macht, und wo die Klitoris ist und solche 
Geschichten.
I:  <ungläubig> Und das haben sie euch erzählt? (es folgt eine lange und ebenso unge-
wöhnliche Passage über die Mädchenklasse, das Interview kehrt auch später nicht 
mehr zu dem Thema Missbrauch zurück).

In dieser Passage bleibt die Interviewerin zunächst am Thema, wird dann aber 
durch die ungewöhnliche Darstellung der schulischen Aufklärung „weggelockt“. 
Die Interviewte wurde zu dem gleichen Thema zwei Jahre später erneut interviewt 
und erzählte eine vollständig strukturierte Biografie, die damit beginnt:

A: Mein allererster sexueller Kontakt, da war ich vier Jahre alt. Ja, und dann- das war 
nicht freiwillig. Und danach, da war ich sechzehn, fünfzehneinhalb.
I: Wie war das dann, wo Du vier warst, kannst Du Dich da gut dran erinnern?
A: Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Da habe ich auch viel- also das war 
der Grund…

Die Erzählung beinhaltet nicht nur, wie der Missbrauch sich auf die Entwicklung 
der Erzählerin ausgewirkt hat, sondern wir erfahren auch, dass ihre Mutter selbst 
ein Verhältnis mit dem Nachbarn hatte und die Tochter dies nicht verraten sollte. 
Dass das zweite Interview anders ausfiel, liegt nicht an der Interviewerin allein, 
sondern vor allem an der veränderten Position der Interviewten zu ihrer eigenen 
Geschichte: In der Zwischenzeit hatte sie ein Kind bekommen und sich anlässlich 
dessen mit dem sexuellen Missbrauch auseinandergesetzt.

Das erste Interview zeigt sehr gut die Schwierigkeit, bei dem Thema zu blei-
ben. In der zweiten Version bietet die Erzählerin zwei Episoden an, hier greift die 
Interviewerin die erste Episode des sexuellen Missbrauchs auf, es folgt eine lange 
Erzählpassage über 2,5 Seiten hinweg.

Allgemein sind die Pausen und die Beendigungen von Teilerzählungen, signa-
lisiert durch sprachliche Abschlussmarkierungen, die kritischen Stellen im Inter-
view, an denen die Interviewenden entscheiden müssen, ob sie auf das Thema 
Gewalt zurückkommen bzw. dabei bleiben oder ob sie den Interviewten folgen, 
weg vom Thema gehen und auf Nachfragen verzichten. Beides ist riskant: Wird 
das Thema verfolgt, kann dies einen nicht vertretbaren Erzählzwang setzen. Das 
Wegbewegen vom Thema kann die Erzählperson möglicherweise als Desinteres-
se und negative Einstellung der Interviewenden empfinden. In der Nachbereitung 
von Interviews mit den Interviewenden in unseren Forschungen wurde jeweils 
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deutlich, dass Anschlussfragen nicht in ihrem Risiko abgewogen, sondern spontan 
gestellt wurden. Sie hatten weniger mit den Thematisierungssignalen der Erzäh-
lenden, sondern mehr mit den Selbstschutzstrategien der Interviewenden zu tun:

• Das Überspringen des Themas bzw. bestimmter Einzelheiten oder ebenso das 
Festhaken an Nebensächlichkeiten können motiviert sein durch die Angst, zu 
neugierig, zudringlich und grenzüberschreitend zu wirken, das Falsche zu fra-
gen und „alles zu verschlimmern“.

• Das nach außen hin unmotivierte Stellen von geschlossenen Detailfragen im 
Anschluss an Schilderungen zu Gewaltsituationen, kann auf dem Wunsch beru-
hen, auf die Ebene konkreter Information kommen zu wollen, die „sicher“ sind, 
vor allem wenn Schilderungen unklar und diffus-bedrohlich sind.

• Das Weggehen von „gefährlichen“ Themen als gemeinsames Aussparen kann 
eine Rettung an ein „sicheres Thematisierungsufer“ darstellen.

• Zweifel an der Darstellung können eine Distanzierung von der Möglichkeit an-
zeigen, selbst vergleichbar Gewalt zu erleben.

• Verzicht auf Weiterfragen kann aus Angst herrühren, den „Deckel von einem 
Topf“ zu nehmen, eine den Interviewrahmen sprengende Erzählung anzustoßen 
und die Kontrolle über die Interviewsituation zu verlieren.

4.2  Praktische Folgerungen

Die Unsicherheiten und die Furcht, die Kontrolle über die Situation zu verlieren, 
weisen auf einen hohen interaktiven Absicherungsbedarf bei beiden Beteiligten 
hin. Die beste Voraussetzung für ein gutes Interview, bei dem die Erzählperson 
so viel erzählt, wie sie bereit ist zu erzählen, sind Vertrauen und Sicherheit. Da-
her und auch aus ethischen Gründen, ist die Grundregel der Interviewführung, für 
eine angemessene Sicherheit für die Erzählperson und die interviewende Person 
zu sorgen.

Maßnahmen, die der Erzählperson mehr Sicherheit und Kontrolle über die Situ-
ation geben, sind z. B. Informationen über den Interviewablauf, klare Signale der 
Zumutbarkeit und Belastbarkeit der Interviewenden, Zusicherung der Anonymi-
tät, Vertraulichkeit und vorbehaltlose Akzeptanz, Erklärung von Fragen, die Zu-
sicherung, dass die Erzählperson das Interview jederzeit unterbrechen kann etc. 
(siehe die Beiträge Barbara Kavemann und Carol Hagemann-White). Speziell für 
Einzelinterviews gilt die Regel: Unter der Bedingung einer wenig eingreifenden 
Interview führung, die auf das Erzeugen von Erzähl- und Detaillierungszwängen 
verzichtet, haben die Interviewten die Erzählinitiative und den Freiraum, ihre Er-
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zählung durch ihr subjektives, situatives Sicherheitsgefühl leiten zu lassen. Sie 
können, aber sie müssen (und sollten) nicht alles (und nicht gleich) erzählen. Sie 
können sowohl „austesten“ als auch drastischeres Gewalterleben im Interviewver-
lauf „nachschieben“, wenn sie sich sicherer fühlen. Beides ist als ein positives 
Zeichen von Erzählkompetenz und Selbstschutzkompetenz beim Erzählen zu ver-
stehen und nicht negativ als Inkonsistenz und Unfähigkeit, eine Erzählordnung 
herzustellen, zu begreifen.

Eine übergreifende Maßnahme, die die Sicherheit für die Interviewenden her-
stellt, ist eine sorgfältige Schulung. Sie muss beim Thema Gewalt neben der Ver-
mittlung der üblichen Interviewkompetenzen (Helfferich 2011) Platz bieten für 
eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten und Selbstschutzstrategien. 
Diese kann angeregt werden durch die Frage „Wer hat mehr Angst vor dem Inter-
view?“ Dies lenkt den Fokus weg von der Sorge um die Belastungen der Interview-
ten hin zu der eigenen Unsicherheit der Interviewenden. In der Schulung ist auch 
das Bild, das die interviewende Person von der Erzählperson hat, zu reflektieren 
(siehe Beitrag Barbara Kavemann).

Im Rahmen der Interviewschulung sind auch konkrete Verabredungen zu tref-
fen, wie mit ungewohnten Situationen umgegangen werden kann. Dies dient der 
Verhaltenssicherheit der Interviewenden und betrifft

• den Umgang mit emotionalen Belastungen. Weinen z. B. kann in dem gemein-
samen Tragen der Erzählung seinen Platz haben und kann der erzählenden Per-
son gut tun,

• die Möglichkeiten der Interviewunterbrechung und des Rollenwechsels in die 
Rolle der Beratung oder der emotionalen Stütze,

• die ausdrückliche Erlaubnis, als Interviewende Fehler zu machen und spontan 
Fragen zu stellen, die den Gesprächsfluss hemmen,

• die ausdrückliche Zusicherung, verwirrende und unklare Erzählpassagen im 
Interview nicht verstanden haben zu müssen – bei einer rekonstruktiv-herme-
neutischen Auswertung ist ein Interview auch gut, wenn Fakten fehlen oder 
Widersprüche auftauchen,

• sowie das Angebot, nach einem Interview Kontakt zu anderen Personen im 
Team aufzunehmen und eine gesonderte Supervision in Anspruch zu nehmen.

Das Durcharbeiten der ersten geführten Interviews unter dem Aspekt der Inter-
viewinteraktion hat sich als hilfreich erwiesen, denn es hält einen wichtigen Lern-
effekt bereit: Auch „missglückte“ Interview-Interventionen halten diejenigen, die 
erzählen wollen, nicht davon ab, das zu tun. Und wenn Interviewte über einen As-
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pekt nicht sprechen wollen, kann auch eine noch so „geschickte“ Interviewführung 
sie nicht dazu bewegen, dies zu tun.

Bislang wurde nicht systematisch untersucht, ob die beschriebenen Mechanis-
men der Interviewinteraktion geschlechterübergreifend gelten – sowohl auf der 
Seite der Interviewenden als auch auf Seite der Interviewten. Für konkrete Inter-
views ist immer zu fragen, ob die Erzählperson lieber von einem Mann oder einer 
Frau interviewt werden möchte.

5  Das Erhebungsinstrument: Der Leitfaden

Die Arbeit an einem teilnarrativen Leitfaden als üblichem Erhebungsinstrument 
beginnt mit der Formulierung der Forschungsfrage. Sie muss offen genug sein, da-
mit die Interviewten nicht nur einen O-Ton zuliefern, der ein bereits zementiertes 
Wissen nur noch lebensweltnah illustrieren soll. Das Wesentliche an qualitativen 
Einzelinterviews ist gerade, dass sie Reichhaltiges und „Überschüssiges“ liefern, 
das Fragestellungen überschreitet und ihnen eine neue Richtung zu geben in der 
Lage ist. Der Raum für Neues und Unerwartetes muss aber in dem Erhebungsinst-
rument angelegt sein. Die allgemeinen Regel für die Erstellung eines teilnarrativen 
Leitfadens (Helfferich 2011, S 178 ff) lässt sich auf die Formel bringen: So offen 
wie möglich – um den Interviewten Raum für die Entfaltung ihres eigenen Sinn-
systems und ihrer eigenen Relevanzen zu bieten – und gleichzeitig so strukturiert 
wie nötig. Er besteht in der Regel aus einer oder mehreren narrativen Erzählauf-
forderungen, kombiniert mit immanenten Nachfragen, die sichern, dass genug Ma-
terial für das spezifische Forschungsinteresse in der Erzählung erzeugt wird. Diese 
Grundkonstruktion kann stärker in Richtung strukturierterer Fragen oder stärker in 
Richtung Erzählimpulse ausgebaut werden.

Der größte Fehler qualitativer Interviewdurchführung liegt darin, zu viel vorzugeben 
und abzufragen sowie in einer Haltung, bestätigt bekommen zu wollen, was man 
schon weiß. Prüfstein für Offenheit ist daher die Frage, ob die Interviewten in einer 
für die Interviewenden unerwarteten und mit ihrem Deutungssystem inkompatiblen 
Weise – aber mit ihrer eigenen Logik – antworten oder erzählen können. Offenheit 
heißt für die Interviewten, dass sie den Raum haben, um das zu sagen, was sie sagen 
möchten, dass sie z. B. das ansprechen können, was ihnen selbst wichtig ist, und dass 
sie ihre eigenen Begriffe verwenden können. Für die Interviewenden heißt Offenheit, 
dass sie nicht ihren eigenen Verstehenshorizont als Maß alles Verstehbaren nehmen 
und sich auf ganz anders geartete Normalitäten, die aus sich heraus ihren eigenen 
Sinn haben, einlassen können. (Helfferich 2014, S 564)

Qualitative Einzelinterviews zu Gewalt
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Was hier vorgeschlagen wird, ist konstitutiv für den qualitativen Erkenntnispro-
zess, aber im Licht des vorherigen Abschnitts nicht unproblematisch beim Thema 
Gewalt: Die Einladung zu „unerwarteten“ und mit dem Deutungsmuster der Inter-
viewperson „inkompatiblen“ Erzählungen könnte als Einladung gelesen werden, 
die Selbstschutzmechanismen der Interviewenden, die in deren Deutungssystem 
eingelagert sind, herauszufordern. Für die Interviewenden bedeutet es nämlich 
Sicherheit, auf (Detail-)Wissen rekurrieren und den eigenen Normalitätshorizont 
zur Einordnung der Gewalt nutzen zu können – nicht auf den Normalitätshorizont 
zurückgreifen zu dürfen, erhöht die Unsicherheit.

Bei der Erstellung des Leitfadens müssen, wie in der Interviewsituation auch, 
Forschungsentscheidungen daraufhin überprüft werden, inwieweit sie durch ein 
Unbehagen motiviert sind, sich mit dem beunruhigenden Kern der Gewalt zu be-
fassen, oder inwieweit sie fachlich-methodologisch begründet sind.

• Zu prüfen ist erstens das Weglenken von dem Geschehen und dem Opfer in 
den Leitfadenfragen: Wo dient es dem Selbstschutz der Forschenden, die es 
gar nicht so genau wissen wollen, wo ist es durch eine inhaltlich begründete 
Zurückhaltung gegenüber den Interviewten motiviert und wo sollte besser offen 
gelassen werden, inwieweit die Interviewten darüber sprechen wollen?

• Auf den Prüfstand gehört auch der Auftrag im Leitfaden, konkrete Details und 
Fakten in Erfahrung zu bringen: Geht der Wunsch nach klaren, eindeutigen In-
formationen, ordnenden Angaben zu exakten Daten, Personen und Orten und 
direkten Benennungen von Gefühlen und Geschehnissen auf Irritationen und 
Beunruhigungen zurück, die mit dem Thema Gewalt verbunden sind, und ver-
sprechen die Faktendetails ein Gefühl der Kontrolle (oben wurde bereits die 
rhetorische Strategie der unvermittelten Frage nach konkreten Details als eine 
Bewältigungsstrategien erwähnt)? Für die Interviewgestaltung ist die Dominanz 
solcher Detaillierungsstrategien in der Regel kontraproduktiv, denn sie zerstört 
die Offenheit und hat negative Auswirkungen auf die Erzählung. Die Interview-
ten fühlen sich „abgefragt“ und empfinden dies als Desinteresse an dem „Eigent-
lichen“ und der persönlichen Dimension. Notwendiges Faktenwissen wird bes-
ser in einem Fragebogen erhoben, der nach dem Interview ausgefüllt wird.

• Nachfragen und Bitten um Aufklärung von Widersprüchen können Interviewte 
in eine schwierige Situation bringen, wenn diese Widersprüche Bestandteil der 
persönlichen Geschichte sind und die Geschichte nicht anders als widersprüch-
lich erzählt werden kann, und sie können den Anschein wecken, die zuhörende 
Person zweifle an der Darstellung. 

Um zu fördern, dass die interviewte Person die Kontrolle über ihre Erzählung be-
hält, sollten spontan abrufbare Versionen von flexiblen Aufrechterhaltungsfragen 
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zur Verfügung stehen, die in keine Richtung drängen, sondern Interesse und Be-
lastbarkeit signalisieren, z. B.: „Möchten Sie mehr dazu erzählen?“, „Wenn Sie 
möchten, können Sie gern noch mehr erzählen“, „Wie kann ich mir das vorstel-
len?“, „Ich würde das gern verstehen“, „Das ist gerade unser Thema“, „Wie ging 
es weiter“ etc., wobei jeweils die Version dem Stand der Erzählung anzupassen 
ist. Gleichzeitig ist der Erzählperson immer wieder zu signalisieren, dass sie nicht 
mehr zu erzählen braucht, als sie selbst möchte. Generell sollte am Ende des Leit-
fadens eine Frage stehen wie: „Wir sind nun fast am Ende. Meine Fragen waren 
aber vielleicht an manchen Stellen nicht offen genug. Gibt es etwas, das Ihnen 
durch den Kopf gegangen ist und das bisher noch keinen Platz in dem Interview 
hatte, das Sie aber gern erzählen würden?“ Das Interview sollte mit einer positiven 
Fragen oder einem Wunsch enden.

6  Theoretische Verortung und praktische Umsetzung von 
Auswertungsmöglichkeiten

Aufgrund der konstitutiven Rolle von Subjektivität im qualitativen Forschungs-
prozess ist die methodische Kontrolle des Fremdverstehens Gütekriterium aller 
Auswertungsstrategien. Sie soll verhindern, dass Subjektivität, die nicht reflexiv 
eingeholt wird, beliebige und nicht nachvollziehbare Ergebnisse hervorbringt. Für 
qualitative Forschung zu Partnergewalt und sexualisierter Gewalt ist das Gütekrite-
rium besonders ernst zu nehmen. Wie bei der mündlichen Erzählung in der face-to-
face-Interviewsituation auch – mit dem Unterschied, dass der Text an die Stelle der 
körperlichen Präsenz der Erzählperson getreten ist – werden hier die Auswertenden 
mit dem Gewaltgeschehen konfrontiert. Die dadurch hervorgerufenen Ambivalen-
zen manifestieren sich nun nicht mehr als „hören und nicht hören wollen“, sondern 
als Widerstreit „verstehen wollen und nicht verstehen wollen“. Das bedeutet, dass 
im Dienste der eigenen Schutz- und Bewältigungsstrategien dem zentralen qualita-
tiven Ziel, einen verstehenden Zugang zur Gewalt zu finden, Grenzen gesetzt wer-
den. Dies ist im Auswertungsprozess zu bearbeiten, der eigene Normalitätshorizont 
und implizite Vorannahmen sind explizit zu machen und Verfahrenselemente, die 
Induktivität und Offenheit absichern, sind zu implementieren6. Forschungsteams 
brauchen Zeit, um sich über den unterschiedlichen Umgang der Teammitglieder 
mit Gewalterfahrungen auszutauschen und Transparenz herzustellen.

Über diese allgemeine Vorbemerkung zur Auswertung qualitativer Einzelinter-
views hinaus können im Sinne des Methodenpluralismus (s. Einleitung) grund-

6 Ein solches Element ist z. B. das Kontrastieren und das generative Fragen bei Grounded 
Theory.

Qualitative Einzelinterviews zu Gewalt



134 C. Helfferich

sätzlich und abhängig von dem Auswertungsinteresse alle Auswertungsverfahren 
angewandt werden. Kategorienbildende, inhaltsanalytische Verfahren, die sich auf 
den – als verlässlich unterstellten – Inhalt von Erzählungen konzentrieren, können 
sich für Teilfragestellungen eignen. Sie werden aufgrund der in der Regel weni-
ger komplexen Fragestellungen und der guten Anwendbarkeit hier nicht vertieft 
(siehe Kuckartz 2012). Ebenso wird auf allgemeine, themenunspezifische Regeln 
der sinnrekonstruktiv-hermeneutischen Auswertungen nicht weiter eingegangen 
und auf allgemeine Methodenliteratur verwiesen (s. Przyborski und Wohlrab-Sahr 
2008; Kruse 2014). Auf die Dokumentarische Methode wird im Beitrag von San-
dra Glammeier eingegangen. Hingewiesen werden soll auf die Möglichkeiten, aus 
qualitativen Einzelinterviews mit fallbezogenen Auswertungen Typenbildungen zu 
erarbeiten (Muster von Gewaltbeziehungen bei häuslicher Gewalt: Helfferich et al. 
2004; Muster von Viktimisierungsprozessen bei Opfern des Menschenhandels zum 
Zweck sexueller Ausbeutung: Helfferich et al. 2010).

Um das bislang nur wenig ausgeschöpfte Potenzial qualitativer Einzelinter-
views für die Grundlagenforschung zu (der Aufrechterhaltung von) Partnergewalt 
und sexualisierter Gewalt in Macht- und Gewaltbeziehungen anzureißen, werden 
im Folgenden zwei gesprächsanalytisch orientierte, hermeneutische Zugänge ver-
tieft. Sie sehen die Erzählung der Gewalt methodologisch als rückblickende Kons-
truktion von heute aus an; das vergangene Gewaltgeschehen ist in dieser Erzählung 
fluide, weil die fortschreitende biografische Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit dieser neue Bedeutungen zufügen kann. Im Mittelpunkt der Auswertung 
stehen die situative, subjektive Wahrheit und die Prozesse der retrospektiven Be-
deutungsgebung. Anders als bei inhaltsbezogenen Auswertungen muss nicht ge-
fordert werden, dass die Inhalte korrekt, widerspruchsfrei und verlässlich erzählt 
wurden. Das erste Anwendungsbeispiel untersucht die Bewältigung von Gewalt im 
Akt der Erzählung, das zweite Beispiel nutzt die sprachliche Rekonstruktion von 
Handlungsmächtigkeit (Agency-Analyse: Helfferich 2012a), um Machtbeziehun-
gen und Viktimisierungsprozesse zu typisieren. Voraussetzung ist Interviewmate-
rial, das zumindest narrative Teilpassagen mit einer möglichst guten Transkription 
enthält (Lucius-Hoene 2010, S 593).

6.1  Rekonstruktion narrativer Identität nach 
Gewalterfahrungen

Lucius-Hoene entwickelte mit Deppermann ein in der ethnomethodologisch orien-
tierten Konversations- und Erzählanalyse, der Soziolinguistik und diskursiven 
Psychologie verortetes, hermeneutisches Auswertungsvorgehen für biografische 
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Einzelinterviews (Lucius-Hoene und Deppermann 2002), das sich speziell bei der 
Analyse der Erzählungen Traumatisierter als ergiebig erwiesen hat (Deppermann/
Lucius-Hoene 2005, Lucius-Hoene 2002). Die Adaption gesprächsanalytischer 
Prämissen und Analysetechniken, die sonst auf die Textgattung der Alltagskonver-
sation als sprachlicher, sozialer Interaktion angewendet werden, teilt einige Merk-
male mit anderen hermeneutischen Auswertungsverfahren wie z. B. das sequen-
tielle Vorgehen und die hohe Textaufmerksamkeit. Sie führt aber zu einer stärkeren 
Akzentuierung der interaktiv-herstellenden Leistung von Sprache, zur stärkeren 
Beachtung des Erzählkontextes und zur stärkeren Befassung mit den formalen, mi-
krosprachlichen Textstrukturen bei gleichzeitiger Zurückstellung von Deutungen 
und Interpretationen. Hier wird nicht auf alle Aspekte des Vorgehens7, sondern nur 
auf die für die qualitative Gewaltforschung relevanten eingegangen.

Schlüsselbegriff für den Ansatz ist die im (alltags-)sprachlichen Handeln und 
insbesondere in autobiografischen Erzählungen dar- und hergestellte „narrative 
Identität“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002, S 52 ff, vgl. „Geschichten-Ich“: 47). 
Die narrative Identität ist in konkreten Erzählakten emergent; sie ist kein Status, 
sondern ein Prozess. Im Erzählen fallen die spezifische sprachliche Bearbeitung 
von Erinnerungen und das Herstellen der narrativen Identität zusammen; die Erin-
nerungen (und die erinnerten Erfahrungen) werden bedeutungsvoller Teil der eige-
nen Geschichte und werden so in die narrative Identität integriert. Zu den Grund-
überlegungen gehört so auch die Bedeutung von Sprache und Versprachlichung für 
die Bearbeitung und Bewältigung von Erfahrungen von Krankheit, Verlust, Über-
wältigung, Schmerzen und Gewalt. Grundsätzlich nimmt die Erzählperson „…im 
Erzählen eine andere erkenntnistheoretische Position als die der Erfahrung inhä-
rente ein (…). Gerade in dieser Differenz der Positionen liegt durch die zeitliche 
und kreative Distanz ein Bewältigungsschritt.“ (Lucius-Hoene 2002, S 180) Aus 
dieser Distanz heraus entfalten Sprache bzw. Erzählen ihre Wirkung als kogniti-
ve Strukturierungsleistung (Lucius-Hoene 2002, S 179), als Selbstvergewisserung 
(selbstreflexive Funktion) und als Sozialisierung der Erinnerung bzw. Erfahrung 
(kommunikative Funktion des Erzählens) und machen Erzählung zur „narrativen 
Bewältigung“ (vgl. Lucius-Hoene und Deppermann 2002, S 74 ff). In der Erzäh-
lung werden Erinnerungen ausgewählt und eine „bereinigte“ Fassung der Identität 
kann berichtet werden oder es können neue Aspekte aufgegriffen und integriert 
werden. Die Erzählung kann so sowohl der Verdrängung als auch der Reorganisa-
tion der Erfahrung dienen. Sprache strukturiert und linearisiert zudem Erinnerun-

7 Eine Ausarbeitung des übergreifenden Rahmens narrativer Analysen findet sich bei Lu-
cius-Hoene 2010. Ein Bezug zur diskursiven Psychologie ist nicht zwingend. Die hier an-
schließende Diskussion zum spezifisch psychologischen Verständnis von Bewältigung wird 
ausgelassen (s. Lucius-Hoene 2002, S 194 ff).
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gen und bringt sie so in eine temporale Ordnung. Die selbstreflexive Funktion von 
Erzählen liegt in der Selbstvergewisserung, die gerade die von Kontingenz- und 
Überwältigungserfahrungen aufgeworfene Frage nach Sinnhaftigkeit beantwor-
ten, Erklärungen finden und Ursachen wissen will. Die kommunikative Funktion 
von Erzählen ist verbunden mit einer „Verständigungsorientierung“ und in Folge 
mit einem Zwang, einen Orientierungsrahmen anzubieten und eine kohärente, das 
heißt: folgerichtige und plausible Erzählung zu erzeugen, die von der zuhörenden 
Person verstanden werden kann. Indem die Erzählung an eine Person gerichtet ist, 
tritt sie in einen sozialen Kontext; sie wird sozialisiert und bekommt eine „sozial 
anerkennungsfähige Gestalt“ (Lucius-Hoene 2002, S 180). Beim Erzählen kann an 
kollektiv verankerte Deutungen und Erzählformen für das Geschehen angeknüpft 
werden.

Die intakte (zeitlich-lineare) Erzählstruktur entspricht der Bedeutung, die zeit-
lichen Abläufen im Leben der Erzählenden verliehen wird (Lucius-Hoene und 
Deppermann 2002, S 21). Diese Bedeutungsverleihung ist gerade bei traumatisie-
renden Erfahrungen, die nicht in einen gesamtbiografischen Sinnzusammenhang 
integrierbar sind, nicht möglich. Entsprechend kann man die Grenzen der narrati-
ven Bewältigung an „Diskontinuitäten“ und an dem „Zerfall der narrativen Form 
und Zeitgestalt“ (Lucius-Hoene und Deppermann 2002, S 58) ablesen. „Problem-
indikatoren“ sind erzählerische Inkohärenzen, Inkonsistenzen und Widersprüche, 
Erzähleinbrüche und unverständliche Bezüge („opake Stellen“) sowie auf Inter-
aktionsebene Probleme der Hörerorientierung (ausführlich: Deppermann und Lu-
cius-Hoene 2005).

Für die qualitative Gewaltforschung hat die Adaption konversationsanalyti-
scher Analyseheuristiken mehrere Implikationen: Erstens ist der eigentliche Ge-
genstand nicht eine Gewalterfahrung, sondern das sprachliche Handeln (= die 
rhetorischen und interaktiven Strategien) und die im sprachlichen Handeln (= im 
Interview) bearbeitete Erinnerung bzw. Erfahrung sowie die sich dabei vollziehen-
de Bewältigung von Gewalt – und deren Grenzen. Ein authentisches Gewalterle-
ben gilt als prinzipiell der Erforschung nicht zugänglich. Dies entspricht der Viel-
schichtigkeit der Fragen von Erinnerbarkeit, Einordnbarkeit und Erzählbarkeit von 
Gewalt, wie sie im Beitrag von Barbara Kavemann entfaltet wurde, und öffnet ein 
Forschungsgebiet zwischen psychologischen Fragen zur Bewältigung von Gewalt 
und soziologischen Fragen der kollektiv verankerten Erzählformen zu Gewalt, der 
Erklärungsnotwendigkeiten und der Tabuisierungen.

Zweitens bringt die methodologische Leitlinie des „kontextsensitiven Sinn-
verstehens“ (Lucius-Hoene und Deppermann 2002, S 96) eine hohe Sensibilität 
für den Kontext – in mehrfacher Bedeutung als sprachliche „Umgebung“ des Ge-
sagten im Interview, als Interview-Interaktionskontext und als Lebenskontext der 
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Erzählperson – der Erzählung zu Gewalt mit sich. Die Erzählung ist auf die spe-
zifischen Kontexte zugeschnitten „und folglich ist sie auch nur adäquat zu ver-
stehen, wenn sie im Hinblick auf diesen Kontext und die durch ihn geschaffenen 
Interpretationsvoraussetzungen analysiert wird.“ (Lucius-Hoene und Deppermann 
2002, S 101; siehe oben zum Einzelinterview als kontextsensiviter Koproduktion 
in der Interviewsituation).

Drittens impliziert die methodologische Leitlinie der „gegenstandsbezogenen 
Methodologie“ (Lucius-Hoene und Deppermann 2002, S 96)8 bestimmte Prinzi-
pien, die eine hohe Textaufmerksamkeit mit einer langen Phase „einer möglichst 
präzisen Analyse der sprachlich-kommunikativen Phänomene und des Interview-
verlaufs“ verbinden (Lucius-Hoene und Deppermann 2002, S 95 ff). Das Auswer-
tungsprocedere nutzt die Techniken der Konversationsanalyse mit ihrer mikro-
sprachlichen „Liebe zum Detail“ unter Einbezug auch chaotischer und merkwür-
diger Passagen. Die Frageheuristiken finden in Kontrastierungen von Erzählpassa-
gen und in dem Vergleich von Formulierungsvarianten oder in der Kontextanalyse 
Anwendung (Lucius-Hoene und Deppermann 2002, S 177 ff). Paraphrasen und 
eigene „Spekulationen“ sind zurückzustellen. Mit dieser „suspensiven Haltung“ 
wird eine Vielzahl von Interpretationen erwogen, die jeweils konkret am Text zu 
begründen sind und deren theoretische Rückbindung auszuweisen ist. Dieses Vor-
gehen unterwirft die Interpretation strengen Anforderungen und stärkt dadurch den 
reflektierten Umgang mit den eigenen Anteilen und Bewältigungsstrategien, die 
zugelassen werden können, aber nicht unreflektiert in Deutungen eingehen dürfen.

6.2  Agency-Analyse und ihre Erweiterungen

Auch die Agency-Analyse weist eine besondere Eignung für grundlegende Frage-
stellungen der qualitativen Forschung zu Gewalt in Paarbeziehungen und sexuali-
sierter Gewalt auf. „Agency“ kann als Wirk- oder Handlungsmächtigkeit übersetzt 
werden; die entsprechende Analyse umfasst „Heuristiken, die aus sprachlichen 
Formen Hinweise auf spezifisch modulierte, subjektive Vorstellungen von han-
delnden oder wirkenden Agenten aller Art gewinnen.“ (Helfferich 2012a, S 12) 
Lucius-Hoene und Deppermann haben Agency – bzw. als sprachlichen Akt der 
Zuschreibung von Agency: „Agentivierungen“ (Lucius-Hoene 2012,S 42) – im 
Rahmen der Rekonstruktion narrativer Identität und der Beschreibung von Erzähl-
formen Traumatisierter untersucht (Lucius-Hoene und Deppermann 2004, S 59; 

8 Dies spielt auf die Charakterisierung von Grounded Theory als Methode an, die sich ohne 
den vermittelnden Theoriebezug den Daten zuwenden möchte.
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Deppermann und Lucius-Hoene 2005). Agency-Konstruktionen sind vielfältig und 
mehrdimensional (Reaktivität, Regelhaftigkeit, Erklärlichkeit, Effektivität, Inten-
tionalität etc.)9. Sie können iterativ, konditional, verschachtelt oder auch in sich 
widersprüchlich sein.

Die Analyse der Agentivierungen wurde in mehreren Projekten genutzt, um 
einen Zugang zu subjektiv konstruierten Machtverhältnissen und Gewalt in Ge-
schlechterrelationen finden.10 Der enge temporale Kern der Gewaltwiderfahrnis ist 
sprachlich stets als erleidende Agency formuliert, aber darüber hinaus variieren die 
Erzählungen in vielen Schattierungen: Gewalt durch den Partner kann als anony-
mes Geschehen ohne Akteursnennung („Eine Schreierei, ein Schlag, alles kaputt“) 
oder als personale Agentivierung ausgedrückt werden („Er hat mich geschlagen“). 
Interessant sind darüber hinaus komplexe Verzahnungen der Agency von Täter 
und Opfer, die Fragen der Schuld und der Verantwortung für Gewalt mitverhan-
deln und Machtbalancen formulieren. Auch die Breite des Erzählanteils, der dem 
machtvollen Gewalt-Akteur gewidmet wird, ist aufschlussreich.

Agency-Analyse kann in der biografischen Dimension erweitert und mit Bio-
grafieforschung verbunden werden. In der Studie zu häuslicher Gewalt (Helfferich 
et al. 2004) wurden Einzelinterviews daraufhin ausgewertet, wie sich im erzähl-
ten Zeitverlauf Agentivierungen verändern und ob, wann und unter welchen Be-
dingungen nach dem Erzählen des temporalen Kerns der Gewaltwiderfahrnis an-
schließend der eigenen Person wieder eine aktive Handlungs- und Wirkmächtigkeit 
zugeschrieben wurde. Es konnten auf diese Weise biografische Dynamiken unter-
schieden werden: eine durchgehende Selbst-Agentivierung mit Ausnahme der eng 
umrissenen Gewaltepisode, eine sukzessive Re-Agentivierung und ein sukzessiv 
fortschreitender Agencyverlust. Diese dienten dann als Hauptdimensionen für eine 
Typisierung von Gewaltbeziehungen.11 In der Studie zu Opfern von Menschen-
handel zum Zweck sexueller Ausbeutung (Helfferich et al. 2010) wurden Viktimi-
sierungsprozesse über Abfolgen von Phasen mit je eigenen Agencykonstruktionen 
definiert. Jede Phase unterscheidet sich von der vorangegangenen und der folgen-
den Phase durch die dominierende Form von Agentivierungen; Zäsuren sind bio-
grafische Einschnitte, in denen der Modus der eigenen Agentivierung sich ändert, 
z. B. vom Passiven ins Aktive übergeht. Auch hier wurde eine entsprechende Ty-
pisierung von Viktimisierungsprozessen in der biografischen Dimension erarbeitet 
(mit einem ausführlich dargestellten Beispiel: Helfferich 2012b).

9 Dies ist anders als das vom Inhalt her verwandte Konzept der Kontrollüberzeugungen, die 
nur eine externale und eine internale Kontrolle kennen.
10 Diese müssen nicht faktischen Machtverhältnissen entsprechen, sind aber insofern „wirk-
lich“, als die Konsequenzen real sind.
11 zusammen mit den zwei anderen sprachlichen Textbesonderheiten der Zeitvorstellung und 
der Konstruktion des Verhältnisses zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
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Nicht eine diachrone, sondern eine synchrone Erweiterung ist die Verbindung 
von Agency-Analyse und Konfigurationsanalyse. Auch hierfür liefern die beiden 
erwähnten Forschungsprojekte Beispiele. Liegt bei Gewalt in Paarbeziehungen 
und sexualisierter Gewalt die Betrachtung der dyadischen Konstellation nahe, so 
macht eine Erweiterung auf mehreren weitere Agentivierte erkennbar, wie Dritte 
oder Vierte als an der Aufrechterhaltung der Gewaltbeziehung beteiligt konstruiert 
werden, z. B. weil auch sie über keine effektive Agency verfügen und dem Täter 
unterlegen sind oder sie ihre Agency nicht zur Beendigung der Gewaltbeziehung 
einsetzen. In beiden Projekten wurde die Agency-Konfiguration als Dreieck Opfer 
– Täter(system) – Polizei untersucht (Helfferich et al. 2011). Bei sexuellem Miss-
brauch können neben Instanzen der sozialen Kontrolle auch Familienmitglieder 
und nahe Bezugspersonen einbezogen werden.12

Auch hier sind die Erzählungen und die darin enthaltenen Agentivierungen kon-
textsensitive Bearbeitungen der Erinnerungen. Sie geben Auskunft über subjektive 
Wahrnehmung von Machtbalancen, ihre Veränderung über Zeit und ihre Auftei-
lung auf Personen, die bei der Aufrechterhaltung von Gewalt zusammenwirken. 
Analysieren lassen sich mit diesem Vorgehen aber auch Rechtfertigungsbedarfe, 
kollektive Konstruktionen von Schuld und Verantwortungszuweisungen.

7  Empfehlungen

Qualitative Einzelinterviews sind ein ertragreiches und empfehlenswertes Erhe-
bungsinstrument für Forschungsfragen zu Gewalt in Paarbeziehungen und sexua-
lisierter Gewalt aus Opfer-, Täter- oder Zeugenperspektive. Unterschiedliche Aus-
wertungsstrategien – solche, die die Inhalte als valide unterstellen und aufgreifen, 
solche, die Gewalterzählungen als retrospektive Konstruktionsleistungen zum Ge-
genstand machen – stehen zur Verfügung.

Über die Anwendung der allgemeinen methodischen Verfahrensregeln der qua-
litativen Forschung mit Einzelinterviews und über die darauf bezogenen Auswer-
tungsstrategien hinaus wird empfohlen:

• eine sorgfältige Schulung der Interviewerinnen und Interviewer und eine Nach-
besprechung mindestens der (ersten) geführten Interviews,

• die Etablierung von Maßnahmen, die der Sicherheit der Interviewten und der 
Interviewenden dienen,

12 Ein Querbezug zur Erklärung von Gewaltgeschehen über Konfigurationen von unter-
schiedlichen beteiligten Rollen (z. B. der potenziellen Unterstützung des Opfers, der Anfeu-
ernden etc.) bietet sich an dieser Stelle an (Forschung zu Bullying: Scheithauer et al. 2003).
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• eine sorgfältige Überprüfung der Leitfadenerstellung,
• besondere Maßnahmen zur methodischen Kontrolle des Fremdverstehens und 

der Sicherung der Offenheit bei der Auswertung,
• die Auseinandersetzung mit den eigenen Ambivalenzen auf allen Ebenen des 

Forschungsprozesses.

In den meisten Forschungsprojekten werden das Erhebungs- und das Auswertungs-
vorgehen methodisch nur vage begründet und die methodischen Erfahrungen im 
Forschungsprozess werden nicht in die Veröffentlichung aufgenommen (was häu-
fig einer vergleichsweise engen Ausrichtung an praxisrelevanten Ergebnissen und 
der Annahme geschuldet ist, die Details würden niemanden interessieren). Dabei 
könnte eine methodologische Reflexion des Forschungsprozesses gerade bei qua-
litativen Einzelinterviews zu grundlagentheoretischen Fragen der Gewalt in Paar-
beziehungen und sexualisierter Gewalt beitragen, z. B. zum Verhältnis von Gewalt 
und Sprache, zu Fragen der Mitteilbarkeit von Gewalt und damit zu ihrem Status 
als (zugänglichem) Forschungsgegenstand oder zur Reflexion der Involviertheit 
qualitativer Gewaltforschung als Sinnkonstruktion 2. Ordnung in die gesellschaft-
liche Bearbeitung von Partnergewalt und sexualisierter Gewalt.
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Gruppendiskussionen stellen in den Sozialwissenschaften eine etablierte und in-
zwischen – z. B. mithilfe der dokumentarischen Methode – auch methodologisch 
fundierte Forschungsmethode dar. Sie werden zu den inhaltlich unterschiedlichs-
ten Themenbereichen eingesetzt. Aber sie eignen sich auch für sensible, belastende 
und tendenziell stigmatisierende Themen wie interpersonale Gewalt.

Das Forschungsinteresse kann dabei (kollektive) Realitätskonstruktionen bezo-
gen auf die Entwicklung der Gewaltbereitschaft, die Bewältigung von erlebter Ge-
walt oder die gewaltförmige Interaktion an sich fokussieren, sich auf (De-)Thema-
tisierungen von Gewalt, den Umgang mit der Gewalt oder auf Präventions- bzw. 
Interventions- und Hilfeprozesse beziehen, um nur wenige Beispiele vielfältiger 
Möglichkeiten zu nennen. Gruppendiskussionen eignen sich dabei insbesondere 
zur Untersuchung kollektiver Handlungsorientierungen und Deutungsmuster.

Um den sinnvollen Einsatz von Gruppendiskussionen in der Forschung zu inter-
personaler Gewalt zu erläutern, soll zunächst ein Blick auf ihren methodologischen 
Hintergrund im Sinne einer Analyse des sozial gebundenen Handelns geworfen (1) 
werden. Im Anschluss daran werden die Methodik der Auswertung im Sinne der 
Analyse kollektiver Handlungsorientierungen (2.1) beschrieben, Hinweise für die 
Einbeziehung der Geschlechterperspektive gegeben (2.2) und die Auswertung an 
einem Forschungsbeispiel (2.3) aufgezeigt. Anschließend werden Empfehlungen 
zur Durchführung von Gruppendiskussionen im Kontext von Gewalt gegeben (3).

Der Artikel beruht auf Forschungserfahrungen mit Gruppendiskussionen mit 
Frauen, die von psychischer, körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen wa-
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ren. Diese wurden im Rahmen des BMFSFJ-Projekts „Lebenssituation, Sicherheit 
und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ am Interdisziplinären Zentrum für 
Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) an der Universität Bielefeld durchge-
führt (Glammeier 2011a).

1  Methodologie: Analyse des sozial gebundenen Handelns

Menschliches Handeln ist rückgebunden an soziale Kontexte und gesellschaft-
liche Zusammenhänge, an kulturelle und symbolische Systeme und damit nicht 
zuletzt an die Geschlechterordnung und an Geschlechterkonstruktionen (zum Zu-
sammenhang von Gewalt und Geschlecht siehe den Beitrag von Hagemann-White 
in diesem Bd.). Einerseits stellen Missachtung und Gewalt einen zentralen Verge-
sellschaftungsmodus dar, andererseits ist das Verhältnis, in dem Individuen zur Ge-
walt stehen, in seiner Geschlechtsbezogenheit gesellschaftlich bedingt (Glammeier 
2011a). Gewalt ist ein Mittel neben anderen, Weiblichkeit und Männlichkeit bzw. 
Geschlechterungleichheit herzustellen bzw. zu (re-)stabilisieren, sie kann aber Ge-
schlechterkonstruktionen auch unterlaufen bzw. in Frage stellen.

In diesem Sinne setzt ein vertieftes Verständnis des Handelns von Menschen 
im Kontext von Gewalt eine Analyse der sozialen Gebundenheit ihres Handelns 
voraus: Menschen konstruieren die Wirklichkeit, bringen sie hervor, während ihre 
Produkte (Institutionen) beständig auf die Subjekte zurückwirken (Berger und 
Luckmann 1969). Um bei der empirischen Rekonstruktion dieser Realitätskons-
truktionen nicht nur deskriptiv die Sichtweise der Handelnden wiederzugeben, ist 
ein methodologischer und methodischer Zugang nötig, der in der Lage ist, das den 
Realitätskonstruktionen zugrunde liegende atheoretische, sozial gebundene und 
handlungsleitende Wissen zu rekonstruieren. Einen solchen Zugang bietet z. B. das 
Analyseverfahren der dokumentarischen Methode (Bohnsack 1989): „Die Rekon-
struktion der Handlungspraxis zielt insbesondere auf das dieser Praxis zugrunde-
liegende habitualisierte und zum Teil inkorporierte Orientierungswissen, welches 
dieses Handeln relativ unabhängig vom subjektiv gemeinten Sinn strukturiert“ 
(Bohnsack 2006, S. 40). Es handelt sich hier jedoch nicht um ein ‚unbewusstes‘ 
Wissen, zu dem nur die Forscherin Zugang hätte, sondern um implizites Wissen, 
das der Akteurin „nicht ohne weiteres zugänglich ist“ (Bohnsacks 2001, S. 11).

Die Aufgabe der Forscherin ist es also, das handlungsleitende Wissen abduktiv 
zur Explikation zu bringen. Dies setzt jedoch einen Wechsel in der Fragestellung 
voraus: „von der Frage, was die gesellschaftliche Realität in der Perspektive der 
Akteure ist, zur Frage danach, wie diese in der Praxis hergestellt wird“ (Bohn-
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sacks 2001, S. 12; Hervorhebung im Original). Bohnsack benutzt hier den Begriff 
des ‚Orientierungsmusters‘. Die eine Seite eines Orientierungsmusters bildet der 
Handlungsentwurf (kommunikatives Wissen), der erfragt und kommuniziert wer-
den kann, die andere Seite der (konjunktive oder kollektive) Orientierungsrahmen 
(konjunktives Wissen), der erklärt, wie es zu dem der Handlung zugrunde liegen-
den Entwurf kam, der aber nicht direkt erfragt werden kann. Bohnsack legt den 
Fokus auf das Gemeinsame oder Konjunktive in den sozialisationsgeschichtlichen 
Hintergründen von Entwürfen. Diese prägen ihm zufolge einen spezifischen Ha-
bitus bzw. eine habituelle Handlungspraxis in beispielsweise milieu-, generations- 
oder geschlechtsspezifischer Hinsicht und konstituieren kollektive bzw. konjunkti-
ve Erfahrungsräume (Bohnsack 1997, S. 55), wenn man von einer Strukturidentität 
des Erlebten ausgehen kann (Bohnsack 1989, S. 379).

In Bezug auf das Thema Gewalt lässt z. B. fragen, wie Handlungsentwürfe im 
Kontext des Ausübens oder Erleidens von Gewalt zustande kommen, aber auch, ob 
und inwiefern das Ausüben oder Erleben von Gewalt das Handeln bzw. das Ent-
werfen von Handlungen beeinflusst oder welche Rolle hier kollektive Deutungs-
muster spielen. Einerseits macht es einen großen Unterschied, wer welche Gewalt 
in welchem Kontext durch welchen Täter/welche Täterin etc. erlebt: Das Erleben 
von Gewalt ist höchst individuell. Gewalt ist nicht gleich und macht nicht gleich 
(GiGnet 2008). Andererseits stellt sich z. B. die Frage, ob es trotz der Individualität 
eine strukturelle Gemeinsamkeit oder Ähnlichkeit in den Erfahrungsräumen geben 
kann, die handlungsrelevant ist (siehe dazu das Forschungsbeispiel unter 2.3).

Aber nicht nur auf der Ebene der Betroffenen (z. B. Glammeier 2011 in Bezug 
auf gewaltbetroffene Frauen) und der Täter(innen) (z. B. Bruhns und Wittmann 
2002 in Bezug auf gewaltbereite Mädchen), sondern auch für das Handeln von 
Professionellen sind gemeinsame (berufliche) Erfahrungsräume und kollektives 
Orientierungswissen bedeutsam für den Umgang mit Gewalt, mit Betroffenen und 
mit Tatpersonen. So wurden z. B. im DJI-Forschungsprojekt „Sexuelle Gewalt 
gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“ (Helming u. a. 2011 Gruppendiskus-
sionen mit jeweils verschiedenen Fachkräften eingesetzt, um Hilfe-, Interventions- 
und Präventionsprozesse aus der aktuellen Sicht verschiedener Fachkräftegruppen 
zu beleuchten. In der Untersuchung „Häuslicher Gewalt im Migrationskontext ver-
netzt und kompetent begegnen – Analysen und Handlungsempfehlungen zur Op-
timierung des Hilfesystems aus multiprofessioneller Sicht“ gehen Sabine Bohne 
und Anette Müller (2015) an der Universität Osnabrück mit Hilfe von Gruppendis-
kussionen mit Fachkräften, in denen unter anderem Fallbeschreibungen diskutiert 
wurden, der Frage einer notwendigen Veränderung des Hilfesystems nach.

Aber auch hinsichtlich (nicht-betroffener) Zielgruppen der Prävention können 
Gruppendiskussionen hilfreich sein, so führt z. B. das Sozialwissenschaftliche 
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FrauenForschungsInstitut SoFFI F. Gruppendiskussionen mit Jugendlichen in sta-
tionären Einrichtungen durch, um die Perspektive der Jungen und Mädchen auf 
den Umgang mit Sexualität unter institutionellen Bedingungen einzuholen (beglei-
tende Studie im Rahmen der bundesweiten Fortbildungsoffensive1 für Mitarbeiten-
de zum Thema sexuelle Gewalt in stationären Einrichtungen) (Helfferich/Steiner 
2014).

Interessant sind darüber hinaus Gruppendiskussionen, in denen Personen über 
Gewalt diskutieren, die weder als Zielgruppe der Prävention noch als Täterinnen 
oder Täter, Betroffene oder Professionelle mit Gewalt zu tun haben. Hier können 
z. B. kollektive (De-)Thematisierungen, Tabuisierungen und Umgangsweisen von 
Gewalt deutlich werden, wie z. B. in dem Forschungsprojekt „Was kann ich, was 
will ich, was werde ich – Bildungschancen und Geschlechterverständigung“ (Helf-
ferich et al. 2009), in dem Gruppendiskussionen mit Mädchen und mit Jungen aus 
Förder- und Hauptschulen unter anderem zu häuslicher Gewalt geführt wurden.

2  Auswertung

2.1  Analyse konjunktiver Erfahrungsräume und 
Handlungsorientierungen

Wie lassen sich gemeinsame Handlungsorientierungen nun aber konkret analysie-
ren bzw. rekonstruieren? Das konjunktive Wissen erschließt sich Bohnsack (2001, 
S. 14) zufolge, wenn man sich auf dem Weg von Erzählungen oder Beschreibun-
gen mit der Handlungspraxis vertraut gemacht hat oder dadurch, dass man „die 
Diskurse derjenigen interpretiert, die sich durch Gemeinsamkeiten der Lebensge-
schichte auszeichnen und sich über diese oder innerhalb dieser Gemeinsamkeiten 
verständigen“ (Bohnsack 1997, S. 58; Hervorhebung im Original), die also einen 
gemeinsamen Erfahrungsraum teilen und sich unmittelbar verstehen (Bohnsack 
1997, S. 57).

Bohnsack (1999) stellt heraus, dass die Artikulation des kollektiven Sinnmus-
ters in doppelter Hinsicht in der Handlungspraxis geschieht:

Zum einen […] werden die Orientierungen in Beschreibungen und Erzählungen 
erlebter Interaktionspraxis, erlebter Perfomativität zum Ausdruck gebracht. Sie 

1 Zur Bundesweiten Fortbildungsoffensive – Zur Stärkung der Handlungsfähigkeit (Präven-
tion und Intervention) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder und Jugendhilfe 
zur Verhinderung sexualisierter Gewalt der Deutschen Gesellschaft für Prävention und In-
tervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e. V. siehe http://www.dgfpi.de/.
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gelangen primordial in metaphorischer oder ‚atheoretischer‘ Weise […] zur Dar-
stellung, nicht in begrifflich-theoretischer Explikation. Zum anderen werden sie in 
der Interaktionspraxis, in der Performativität des Diskursprozesses selbst entfaltet 
(Bohnsack 1999: 74).

Dadurch werden in der dokumentarischen Interpretation sowohl die Diskursor-
ganisation, die Struktur der interaktiven Bezugnahme als auch die Dramaturgie 
relevant. So verweisen beispielsweise Stellen besonderer Intensität und Dichte der 
interaktiven Bezugnahme und spezifischer Dichte und Detailliertheit des Darge-
stellten auf einen „Focus gemeinsamer Bedeutungen“ (ders. 1989, S. 384; Hrvh. i. 
O.), die Bohnsack als Fokussierungsmetaphern bezeichnet. In diesen Höhepunkten 
der Diskussion kommen Orientierungen zum Ausdruck, die über die dargestellte 
Situation hinausgehen.

Bei der Rekonstruktion eines Orientierungsrahmens wird ein homologes Mus-
ter über unterschiedliche thematische Passagen hinweg erfasst. Damit löse sich die 
Sozialforscherin von der Immanenz des objektiven Sinns (Bohnsack 1999, S. 381). 
Es geht also nicht darum, ob das, was die Befragten erzählen oder berichten ‚wahr‘ 
oder ‚richtig‘ ist, sondern darum, was sich in den Äußerungen der Befragten über 
diese dokumentiert.

Eine wissenssoziologische Analyse trägt also konstruktivistischen Erkenntnis-
sen insofern Rechnung, als dass sie nicht davon ausgeht, dass die Realität selbst 
beobachtbar ist, sondern nur die Prozesse der Herstellung von Realität (Bohnsack 
2001, S. 7). Bohnsack zufolge bedeutet dies, dass Motive und Handlungsintenti-
onen bzw. -erwartungen der direkten Beobachtung unzugänglich sind. Wenn die 
Bedeutung einer Äußerung über den subjektiv gemeinten Sinn erschlossen werden 
soll, sind, so Bohnsack, die Forscherinnen auf Vermutungen und Unterstellungen, 
also auf Introspektion angewiesen, wenn die Befragten nicht selbst Auskunft über 
ihre Motive geben. In letzterem Fall stehen aber die Selbstbeobachtungen der Be-
fragten und ihre Theorie über eigenes Handeln und nicht „dieses Handeln selbst 
[…], wie es sich u. a. in Beschreibungen und Erzählungen ‚dokumentiert‘“ im 
Fokus (Bohnsack 2001, S. 7).

Die Auswertung erfolgt in der dokumentarischen Methode anhand von drei 
Schritten. Nach einer Erarbeitung der thematischen Struktur der Gruppendiskus-
sion und einer zusammenfassenden Formulierung des von den Befragten Expli-
zierten (formulierende Interpretation), widmet sich die reflektierende Interpreta-
tion in einer komparativen Sequenzanalyse den ‚Wie-Fragen‘ (Wie wird ein The-
ma behandelt?) und der Rekonstruktion des Rahmens, innerhalb dessen ein Thema 
expliziert wird (Bohnsack 2001; Przyborski 2004). Je nach Forschungsinteresse 
wird der Schwerpunkt auf einer der Interpretationsebenen liegen.

Gruppendiskussionen und dokumentarische Methode …
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Da das dokumentarische Sinnmuster nicht ein von der Befragten intendiertes, 
sondern nur ein rezeptiv Erfassbares ist, ist die dokumentarische Interpretation 
mehr als die Interpretation anderer Sinnschichten von dem Standort der Forsche-
rin bzw. von den Gegenhorizonten abhängig, die sie heranträgt (Bohnsack 1989, 
S. 382). Daher ist es notwendig, diese Gegenhorizonte im Sinne einer komparati-
ven Analyse zu explizieren und zu systematisieren.

Die komparative Methode dient neben der methodischen Kontrolle der Inter-
pretation auch der Typenbildung. Wenn sich ein Orientierungsrahmen auch in an-
deren Fällen zeigt und sich gleichzeitig kontrastierende Orientierungsrahmen in 
anderen Fällen von diesem unterschieden, wird dieser Orientierungsrahmen vom 
Einzelfall abgelöst und zum Typus ausgearbeitet (sinngenetische Typenbildung).

In der darauf folgenden soziogenetischen Typenbildung geht es dann darum, 
„die spezifischen Erfahrungshintergründe und die Soziogenese der Orientierungen 
systematisch zu analysieren“ (Nohl 2006, S. 13). Die Typenbildung geht dabei 
Bohnsack zufolge der Frage nach, was für eine Orientierung typisch sei: „Wenn 
ich sage, eine von mir beobachtete Orientierung sei ‚typisch dörflich‘, so ist damit 
gesagt, dass deren Genese im dörflichen Erfahrungsraum zu suchen ist“ (Bohn-
sack 2001, S. 12). Die Orientierung werde in ihrer funktionalen Beziehung zur 
individuellen oder kollektiven Erlebnisschichtung (Sozialisationsgeschichte oder 
biographische Entwicklung) herausgearbeitet. Ob eine soziogenetische Typenbil-
dung möglich ist, hängt von der Anlage der Studie ab, z. B. in Bezug auf die An-
zahl der Gruppendiskussionen und der Möglichkeiten der Kontrastierungen unter 
den Gruppen.

2.2  Sozial gebundenes Handeln, Gewaltforschung und 
Geschlechterperspektive

Die Analyse des sozial gebundenen Handelns im Kontext von Gewalt ist notwen-
digerweise verbunden mit einer Analyse von Geschlechterkonstruktionen. Dabei 
ist der von Hagemann-White (1993) beschriebene ‚doppelte Blick‘ hilfreich: Es 
gilt, zwar in der Interview- oder Gruppensituation „den im Vollzug gelebter Zwei-
geschlechtlichkeit involvierten Blick beizubehalten“, um nicht den notwendigen 
Rapport zu stören, ihn aber während der Interpretation außer Kraft zu setzen, um 
die Mechanismen der (Re-)Produktion von Geschlechterpolarität erkennen zu kön-
nen (Hagemann-White 1993, S. 74 f.).

Zentral ist es dabei, von einer Differenz des Subjekts zu dem vorgegebenen 
Konstrukt auszugehen und nicht nur in den Blick zu nehmen, wie die Geschlech-
terbilder gefüllt sind, sondern auch zu analysieren, was im Prozess von Zuschrei-
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bungen und Selbstzuordnungen herausfällt, welche Verschiedenheiten sich inner-
halb der Geschlechter zeigen und somit Eindeutigkeiten zu dekonstruieren (Bitzan 
1993, S. 147 ff.).

Hilfreich scheint es, zwischen konstitutiven und regulativen Normen zu unter-
scheiden: Während regulative Normen (z. B. Gesetze oder soziale Konventionen) 
flexibler sind und sowohl dem unbemerkten als auch dem bewusst gesteuerten 
Wandel unterliegen, tragen konstitutive (zumeist implizite) Normen als Herstel-
lungsprinzipien die kulturelle Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit grundle-
gend, sind langlebiger und dem politisch gestalteten Zugriff weniger zugänglich 
(vgl. Hagemann-White 1994, S. 304 ff.; Lundgren 1998, S. 184 f.). Das Ausüben 
oder Erleiden von Gewalt kann in dem Sinne zwar Konventionen und Gesetzen wi-
dersprechen, gleichzeitig aber mit den konstitutiven Nomen der Zweigeschlecht-
lichkeit konform gehen. Die Frage ist in dem Sinne also weniger, ob sich bestimmte 
Muster eher in Frauengruppen und andere Muster eher in Männergruppen finden:

Es wäre vielmehr nötig zu wissen, in welchem Maße Muster A) oder Muster B) die 
regulativen Normen für Weiblichkeit und Männlichkeit transportieren, und unter wel-
chen situativen Bedingungen; und ferner, ob ihr Einsatz in den empirisch erfaßten 
Gruppen eine ‚strategische’ Bedeutung für die konstitutive Ebene der Geschlechter-
ordnung hat oder eher kontingent und womöglich leicht ersetzbar ist. (Hagemann-
White 1994, S. 306)

Da zum Themenbereich der Gewalt zahlreiche Theorien vorliegen, die den For-
schenden als sensibilisierende Konzepte dienen, erscheint es bei der Interpretation 
des qualitativen Datenmaterials zentral, sich zwischenzeitlich von diesen Theorien 
und Konzepten zu lösen, um Neues zu entdecken. Gleiches gilt für das Vorwissen 
zu geschlechtertypischem Handeln. Eine ‚Haltung des Sich-Wunderns‘ scheint 
notwendig, bei der nichts von dem, das die Teilnehmenden sagen, für selbstver-
ständlich gehalten wird und Äußerungen – nicht vorschnell in eine Kategorie, z. B. 
‚Trauma‘ einsortiert werden. Ein zu schnelles ‚Verstehen‘ der Äußerungen kann 
der Interpretation hier eher im Wege stehe.

Ähnlich wie die Theorien, die den forschenden Blick leiten mögen, können 
auch mit Geschlechterkonstruktionen verbundene Klientinnen-/Klienten- bzw. 
Opfer- oder Täter-/Täterinnenkonstruktionen der Forschenden, also Vorstellungen 
bzw. zu Bildern geronnene Ideen über die Teilnehmenden die Offenheit in der Ana-
lyse (und auch in der Diskussionsleitung) einschränken. Hier gilt es, nicht zu ver-
suchen, diese Konstruktionen zu vermeiden, sondern sie sich bewusst zu machen 
und zu reflektieren.
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2.3  Forschungsbeispiel

Der Frage nach den Handlungsorientierungen bzw. den Hintergründen von Hand-
lungsentwürfen gewaltbetroffener Frauen wurde in einer qualitativen Studie nach-
gegangen, in der sieben Gruppendiskussionen mit Frauen geführt wurden, die von 
körperlicher, sexueller und/oder psychischer Gewalt innerhalb und/oder außerhalb 
von Paarbeziehungen, teilweise einschließlich sexueller Gewalt in Kindheit und 
Jugend, betroffen waren (Glammeier 2011a, b). Hier kristallisierte sich vor dem 
Hintergrund der gemeinsamen Erfahrung der Missachtung und Nicht-Anerken-
nung durch den Partner oder einen anderen Täter, aber auch durch die Beschä-
mungen und Beschuldigungen durch Dritte im Nachhinein als ein grundlegendes 
Orientierungsmuster für das Handeln gewaltbetroffener Frauen eine Orientierung 
an Anerkennung bzw. ein Kampf um (Wieder)Anerkennung heraus.

Es wurde deutlich, wie sozialisatorisch verleiblichte Geschlechterkonstruktio-
nen ein widerständiges Handeln im Kontext von Gewalt und den Kampf um (Wie-
der)Anerkennung begrenzen können: Die betroffenen Frauen übernahmen Sub-
jektpositionen, die sich zwischen Opferpositionen bzw. Positionen eines beschäm-
ten, beschuldigten und beschädigten Selbst und Widerstandskraft, zwischen einem 
fremden und einem eigenen Begehren, zwischen Selbst- und Fremdbestimmung 
und zwischen Handlungsmachtlosigkeit und Handlungsmacht bewegten (Glamm-
eier 2011a, b).

Im Folgenden soll ein Auswertungsschritt, ein Teil einer reflektierenden Inter-
pretation, anhand eines Transkriptausschnittes verdeutlicht werden. Es handelt sich 
um einen Ausschnitt aus einer Diskussion von Frauen, die von sexueller Gewalt 
(zumeist von Vergewaltigungen) betroffenen waren (Glammeier 2011b, S. 183–
186). Nachdem über Erfahrungen, Einschätzungen und Unterstützungsbedarfe 
gesprochen wurde, wird gegen Ende der Diskussionszeit eine Art abstrakt zusam-
menfassendes Fazit gezogen:
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Nora eröffnet einen positiven Horizont von Öffentlichkeit, Aufklärung und 
Thematisierung. In ihrer Formulierung des negativen Gegenhorizonts („keine Op-
fer mehr schaffen, sondern raus aus dem Tabu“) verwendet Nora den Opferbegriff 
im Rahmen der Konstruktionslogik: Frauen sind nicht Opfer, sondern werden zu 
Opfern gemacht, Opfer werden geschaffen. Diesen Herstellungsprozess stellt sie 
in einen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Tabuisierungen von sexueller Ge-
walt. Als die Interviewerin B ihren Beitrag auf das soziale Umfeld bezieht, stimmt 
Nora zwar zunächst zu, erweitert jedoch noch einmal ausdrücklich den Blick auf 
die Gesellschaft und bekräftigt ihre Konstruktion: Das Opferbild in der Gesell-
schaft soll verändert werden, denn erst dieses Bild macht Frauen zu Opfern.

Kati validiert Noras Konklusion, indem sie das Gefühl der Scham als Beispiel für 
Gefühle anführt, die mit der Tabuisierung zusammenhängen, denn wenn man sich 
schämt, spricht man nicht. Nora stellt nun die Selbstverständlichkeit dieses Gefühls 
in Frage, indem sie selbstreflexiv nach dessen Ursache fragt, gleichzeitig aber hin-
zufügt, dass es ihr selbst ebenso geht. Die Relevanz dieser Überlegung wird von 
der Gruppe validiert. Maja gibt eine Antwort, welche die Ursache der Scham in der 
Gewaltsituation selbst, in der erfahrenen Beschmutzung und Erniedrigung, ver-
ortet. Nora stellt das Gefühl der Beschmutzung und Erniedrigung jedoch in den 
Kontext der gesellschaftlichen Bewertung der Gewalterfahrung: Nicht die Gewalt 
selbst beschmutzt, erniedrigt und beschämt per se, sondern der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung sexueller Gewalt liegt ein Deutungsmuster zugrunde, dass Frau-
en durch sexuelle Gewalt beschmutzt und erniedrigt werden, womit eine starke 
Stigmatisierung der Opfer sexueller Gewalt einhergeht. Eine selbstverständliche 
Unterstützung von Betroffenen dagegen, würde von Scham- und Schuldgefühlen 
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sowie von Stigmatisierung befreien. Das „gesellschaftliche Opferbild“ in Bezug 
auf sexuelle Gewalt kreiert also eine Frau, die beschmutzt und erniedrigt wurde 
und bei der doch die Schuldfrage nie ganz eindeutig geklärt werden kann.

Maja übernimmt diese Deutung und bezeichnet daher die Gesellschaft als mit-
schuldig, jedoch nicht an der Gewalt, sondern an der Tabuisierung und mangeln-
den Hilfe, wobei sie intensiv validiert wird von Nora und einer weiteren Teilneh-
merin. Die Gesellschaft soll darüber aufgeklärt werden, dass sie mitschuldig ist 
an der Tabuisierung (sexueller) Gewalt, an der Scham der Betroffenen und in dem 
Sinne an der Herstellung von Opfern. Ela trägt die grundlegende Deutung, dass das 
Problem in der gesellschaftlichen Tabuisierung von Gewalterfahrungen liegt, mit. 
In ihrer Realitätskonstruktion ist Gewalt ein fester Bestandteil der Gesellschaft, 
der nicht länger verdrängt werden soll, wobei alle Frauen potentielle Opfer sein 
können, nicht nur eine bestimmte Gruppe von Frauen.

Bereits die Schilderungen und Erzählungen von Erfahrungen der Nicht-An-
erkennung nach der erlebten Gewalt im Laufe dieser Diskussion (vor diesem Ab-
schnitt), aber auch die anderen Gruppendiskussionen zeigten, dass sich nicht nur 
die Gewalt an sich als sehr belastend auswirkt, sondern vor allem der Umgang der 
Gesellschaft mit der Gewalt und mit den Betroffenen sowie die gesellschaftlichen 
Deutungsmuster für das Ausüben und Erleben von Gewalt (Glammeier 2011a). In 
diesem Transkriptausschnitt vollziehen die Teilnehmerinnen selbstständig eine Art 
Transfer und Interpretation ihrer Erfahrungen.

Wenn es vor allem darum geht, die Perspektive der Teilnehmenden einzuho-
len, kann eine Auswertung auch auf der Ebene der formulierenden Interpretation, 
im Sinne einer deskriptiven Auswertung, verbleiben. Bezogen auf dieses Beispiel 
würde das bedeuten, die Erfahrungen und die selbst als solche geäußerten Un-
terstützungsbedürfnisse zusammenzufassen. Aber bereits bei einem komplexeren 
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Verständnis von (Unterstützungs-)Bedarf, bei dem über die Nacherzählung der Äu-
ßerungen der Teilnehmenden hinaus Schlussfolgerungen für den Bedarf aus den 
Erfahrungen, Handlungsorientierungen und Deutungsmustern gezogen werden 
und subjektiv wie normativ übersehene Bedürfnisse (vgl. Bitzan 2000) aufgedeckt 
werden sollen, wäre es sinnvoll, zumindest eine sinngenetische Typenbildung zu 
vollziehen.

3  Empfehlungen zur Durchführung von 
Gruppendiskussionen im Kontext von Gewalt

Gruppendiskussionen im Rahmen der dokumentarischen Methode werden zumeist 
mit Realgruppen durchgeführt und zielen darauf, Selbstläufigkeit herzustellen. 
Das heißt, dass sich die Diskussion nach einem thematischen (eher vagen) Sti-
mulus durch die Forscherin, der möglichst „Fremdheit und Unkenntnis gegenüber 
der milieuspezifischen Wirklichkeit der Gruppe“ (Loos und Schäffer 2001, S. 53) 
demonstrieren soll, zu einem ‚normalen‘ Gespräch entwickeln soll, in der die Teil-
nehmenden ihre eigenen Relevanzen möglichst unbeeinflusst von der Forscherin 
setzen können. Es geht also nicht um eine Abfrage von Einzelmeinungen, sondern 
um einen ungesteuerten Austausch in der Gruppe mit möglichst detaillierten Dar-
stellungen, einschließlich narrativen Passagen, die aufgrund der unterstellten Er-
fahrungsnähe auch in der dokumentarischen Methode von besonderem Interesse 
sind. Aber anders als in Interviews richtet sich der Fokus hier insbesondere auf 
Passagen einer intensiven interaktiven Bezugnahme und kommunikativen Dichte. 
Erst nachdem sich die selbstläufige Diskussion der Teilnehmenden erschöpft hat, 
sollten Nachfragen gestellt werden (Bohnsack 2000; Loos und Schäffer 2001).

3.1  Möglichkeiten und Grenzen von Gruppendiskussionen

Je nach Fragestellung können bei der Durchführung von Gruppendiskussionen zu 
Gewalt jedoch unterschiedliche Prinzipien zum Tragen kommen. So kann die ge-
nerelle methodische Vorgehensweise für Diskussionen mit Professionellen oder 
nicht-betroffenen Gruppen hilfreich sein. In einer Studie, die aktuell von der Auto-
rin durchgeführt wird (angegliedert an das BMBF-Projekt „Sexualisierte Übergrif-
fe und Schule“), werden z. B. Gruppendiskussionen mit Schulsozialarbeiterinnen/
Sozialpädagogen und Lehrkräften durchgeführt, um kollektive Handlungsorientie-
rungen im Umgang mit sexueller Belästigung und sexueller Gewalt gegen Mäd-
chen und Jungen und die Bedeutung von kollektiven (berufsbezogenen) Deutungs-
mustern und schul(form)typischen Erfahrungen zu analysieren.
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Gegenüber Interviews haben Gruppendiskussionen hier den Vorteil, dass kol-
lektive Erfahrungsräume fokussiert werden können. Sie haben aber auch normati-
ve Grenzen in der Thematisierbarkeit von Gewalt. Es ist davon auszugehen, dass 
nur das thematisiert wird, was als ‚gruppenrepräsentationsfähig‘ betrachtet wird. 
Die Hemmschwellen des Sprechens über Gewalt, De-Thematisierungen oder Aus-
lassungen können dabei aber auch ein interessantes Thema der Forschung sein. 
So zeigte bspw. sich in geschlechterhomogenen Gruppendiskussionen mit 13 bis 
16jährigen Jungen und Mädchen zum Thema häusliche Gewalt, dass die Jungen 
sich weigerten, über dieses Thema zu sprechen, so dass dann allgemeiner über 
Gewalt diskutiert wurde (Helfferich et al. 2009).

Wenn sich die Fragestellung jedoch nicht auf die Grenzen des Thematisierba-
ren richtet, muss im Vorfeld die Frage geklärt werden, ob der Gruppenkontext ein 
offenes Sprechen eher ermöglicht oder eher verhindert und daher Einzelinterviews 
sinnvoller wäre. Es stellt sich also die Frage: Unter welchen Bedingungen, unter 
welchen Vorkehrungen kann Gewalt (als erfahrene Gewalt, als Einstellungen und 
Stereotype zu Opfern und Tätern, als Gefahrenszenario, als Frage notwendiger Hil-
fe, als Definition von Gewalt, als Interaktion, als Diskurs etc.) geeignetes Thema 
von Gruppendiskussionen sein.

Realgruppen können einerseits möglicherweise aufgrund einer größeren Ver-
trautheit miteinander auch beunruhigende Aspekte thematisieren, aber die Teilneh-
menden können sich andererseits in der Gruppe nur soweit zeigen können, wie sie 
annehmen, dass es von der Gruppe mitgetragen wird, da sie anders als bei unter-
einander unbekannten Personen und anonymeren Settings auch nach der Gruppen-
diskussion noch miteinander umgehen (müssen).

Im Vergleich zu Gruppendiskussionen mit Professionellen oder nicht-betroffe-
nen Gruppen müssen bei Gruppen mit Betroffenen einige Besonderheiten berück-
sichtigt werden, auf die hier anhand des unter 2.3 beschriebenen Forschungsbei-
spiels (Glammeier 2011b) genauer eingegangen werden soll.

3.2  Gruppendiskussionen mit Betroffenen

Für die Gruppen von gewaltbetroffenen Frauen war es wesentlich, dass Gruppen-
diskussionen potentiell in der Lage sind, Hemmungen abzubauen. So verschiebt 
sich allein durch die Anzahl der Diskutierenden der Einfluss der Forschenden zu-
gunsten der Teilnehmenden (vgl. Wilkinson 1999, S. 230 ff.). In der Interaktion 
mit anderen werden die Teilnehmenden angeregt, auf verschiedene Weise ihre 
eigenen Erfahrungen, Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen zu aktualisieren, 
so dass hier tendenziell Gesichtspunkte aufgebracht werden, die in Einzelinter-
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views nicht unbedingt zur Sprache kommen. Dies gilt insbesondere, wenn sich die 
Teilnehmenden aufgrund strukturidentischer Erfahrungen zumindest ansatzweise 
als „Gleiche“ erleben. So kann z. B. bei Gewaltbetroffenen die Angst vor eige-
ner Stigmatisierung, „Besonderung“ oder vor Befremdung durch die (vermeintlich 
nicht betroffenen) Interviewenden abgemildert werden. Wenn die Teilnehmenden 
davon ausgehen, dass sie mit anderen zusammentreffen, die ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben und von denen sie deshalb annehmen können, dass sie verstanden 
werden, kann dies die Hemmschwelle, über ein derart sensibles Thema wie Gewalt 
zu sprechen, erheblich senken (Glammeier 2004).

Erfahrungen von Grenzverletzungen (also Verletzungen der eigenen Grenzen) 
sind dann thematisierbar, wenn die Teilnehmenden davon ausgehen können, dass 
sie mit ihren Gefühlen und Bewertungen von verletzenden Situationen oder Bezie-
hungen auf Zustimmung und ähnliche Erfahrungen bei den Teilnehmenden treffen. 
Dies gilt besonders, wenn – wie bei erlebter Gewalt häufig – Unsicherheit darüber 
besteht, ob das Erlebte innerhalb oder außerhalb des Rahmens der ‚Normalität‘ 
liegt. Sich von etwas verletzt zu fühlen, das andere als ‚normal‘ betrachten, be-
schämt die Betroffenen. Ob diese Erfahrungen als „Gewalt“ bezeichnet werden, 
ist dabei nachrangig im Verhältnis zu der Frage, ob das Erlebte (auch von anderen) 
als verletzend verstanden wird. Auch in Bezug auf die Thematisierung des eigenen 
Handelns im Kontext der Gewalt ist die Frage der Bewertung relevant. Wenn Teil-
nehmende Reaktionen befürchten müssen, die ihr Handeln infrage stellen im Sinne 
von „wie konntest du nur …“ oder „warum hast du denn nicht …“, wird dies eine 
offene Thematisierung verhindern.

Daher war es bei dem Forschungsbeispiel sinnvoll, bei der Gruppenzusammen-
setzung darauf zu achten, dass die Kontexte und erlebten Gewaltformen ähnlich 
sind. So macht es z. B. einen großen Unterschied im Umgang mit sexueller Gewalt, 
ob diese durch einen Partner oder durch eine unbekannte Person erlebt wurde, 
oder Jugendliche sexuelle Gewalt in der Familie, in einer Institution oder bei ei-
nem Zufallskontakt erleben. Gleichzeitig ist eine trennscharfe Unterscheidung und 
Gruppeneinteilung (nicht nur) bei Gewalt nicht möglich, da dies zum einen aus 
forschungsethischen Gründen nicht detailliert und quasi diagnostisch im Vorfeld 
erfragt werden kann und zum anderen, weil sich die erlebten Formen von Gewalt 
im Lebensverlauf überschneiden können.

Da das Verhältnis zur Gewalt stark an soziale und kulturelle Geschlechter-
konstruktionen gebunden ist, in denen z. B. Weiblichkeit mit Verletzungsoffenheit 
und Männlichkeit mit Verletzungsmacht verknüpft wird, und die Grammatik der 
Gewalt (Marcus 1992) für Männer und Frauen unterschiedliche Subjektpositio-
nen bereit hält (Glammeier 2011a), bieten sich für Gruppendiskussionen mit Be-
troffenen und mit Gewaltausübenden geschlechterhomogene Gruppen eher an als 
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geschlechtergemischte Gruppen. Bei anderen Gruppen, z. B. Jugendliche, die in 
einer Einrichtung leben und zu institutioneller Prävention von Gewalt befragt wer-
den und bei denen nicht bekannt ist, ob sie von Gewalt betroffen sind, wären da-
gegen geschlechtergemischte Gruppe durchaus denkbar, wenngleich es interessant 
wäre, diese mit geschlechterhomogenen Gruppen zu kontrastieren. Welche Aspek-
te von Mädchen oder von Jungen eher in geschlechterhomogenen und welche eher 
in geschlechterheterogenen Gruppen thematisiert werden, gilt es zu prüfen.

Wenn eigene Gewalterfahrungen das Thema der Gruppen sind, bedarf es, damit 
eine vertrauensvolle Gruppenatmosphäre entsteht, einer versierten Gruppen- bzw. 
Diskussionsleitung. Anders als bei manchen anderen Forschungsthemen, bei de-
nen eine Unvertrautheit der Diskussionsleitung mit dem Thema, über das geforscht 
werden soll, hilfreich sein kann, ist es hier notwendig, dass sich die Diskussions-
leitung auch fachlich sehr gut mit Gewalt und Gewaltbetroffenheit auskennt, mit 
belastenden Schilderungen nicht überfordert ist und dies den Teilnehmenden auch 
vermittelt, ihnen also nicht „fremd“ bzw. distanziert gegenüber steht. Gleichzeitig 
sollte die Leitung die Teilnehmenden als Expertinnen und Experten für das Thema 
anerkennen, von ihnen etwas erfahren und ‚lernen‘ wollen und dies auch deutlich 
machen. Insbesondere bei Diskussionen mit Betroffenen sollte die Diskussions-
leitung einerseits anerkennend und empathisch dem Fluss der Erzählungen und 
Diskussionen folgen. Sie wird sich hier nicht in dem Sinne „abstinent“ oder neutral 
verhalten können, was später in die Analyse einzubeziehen ist. Sie sollte aber auch 
in der Lage sein, einen schützenden Rahmen aufzustellen, und z. B. Erzählungen 
(insbesondere chronologisch detaillierte Erzählungen der Gewaltsituation selbst), 
die für die oder den Erzählende/n oder die Gruppe zu belastend wirken können, 
wertschätzend auf eine sicherere Art begrenzen können. Die Gruppendiskussionen 
sollten mit einer klaren Rollenaufteilung möglichst zu zweit geführt werden, so 
dass z. B. eine Person den Leitfaden im Blick haben kann und die andere Per-
son auf die Gruppendynamik und die Befindlichkeit der einzelnen Teilnehmenden 
achtet und an interessanten Stellen Impulse gibt (z. B. einen Aspekt weiter aus-
zuführen). Mindestens eine der beiden Leitenden sollte auch in der Lage sein, im 
Notfall zu intervenieren, z. B. bei akutem Wiedererleben des Traumas. Ein solcher 
Notfall tritt erfahrungsgemäß in solchen Forschungskontexten aber eher selten auf, 
da sich die Teilnehmenden auf das Thema einstellen und sich zumeist durchaus zu 
schützen wissen.

Grundsätzlich können hier Verstehens- und Gesprächsführungskompetenzen 
aus dem Bereich der Beratung von Nutzen sein. Es bedarf aber gleichzeitig eines 
klaren Rollenverständnisses der Gruppenleitung als Forschende, die ihren Einfluss 
auf das Gespräch und auch die Tiefe der Nachfragen begrenzt und ihre Position 
beständig reflektiert, damit der Rahmen der Diskussion, die Forschungssituation, 
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klar bleibt, die Gruppe nicht in Richtung einer Therapie- oder Beratungsgruppe 
tendiert und sich die Teilnehmenden damit auch nur so weit öffnen, wie in dieser 
spezifischen Gruppenform getragen werden kann.

Bei einer Gruppendiskussion zu Gewalterfahrungen kann es durchaus sinnvoll 
sein, als Strukturhilfe Leitfragen als flexible Stimuli einzusetzen, wenn die Fragen 
so gestaltet sind, dass sich dennoch phasenweise Selbstläufigkeit der Diskussion 
und der Erzählungen einstellen kann. Der erste Impuls sollte dennoch möglichst 
offen sein und z. B. nach Erfahrungen (bspw. im Umgang mit einem aggressiven 
Partner) fragen. Während es an anderer Stelle wichtig sein kann, Gewalt als solche 
zu benennen, ist es für die Kommunikation mit den Teilnehmenden zentral, mög-
lichst nah an deren Sprachgebrauch zu sein (ohne zu tabuisieren) und die Hemm-
schwellen möglichst niedrig zu halten. So kann es unter Umständen z. B. sinnvoll 
sein, bei einer Gruppendiskussion mit Betroffenen zu Gewalt durch den Partner 
von „Aggressionen“, „Grenzverletzungen“ oder von „Übergriffen“ zu sprechen 
anstatt von „Gewalt“. Außerdem sollten bei Diskussionen mit Betroffenen Kon-
frontationen oder Hinweise auf Inkonsistenzen in den Äußerungen (wie sie in an-
deren Forschungskontexten sinnvoll sein können) unterbleiben.

Um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, sollte im Kontext von Gewalt ein be-
sonderes Augenmerk auf die vorherige Kontaktaufnahme mit den Teilnehmenden 
gelegt werden. Diese sollte durch die spätere Gruppenleitung selbst und möglichst 
telefonisch (oder face to face) und nicht nur schriftlich erfolgen, um bereits hier auf 
Fragen eingehen und Hemmungen abbauen zu können.
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Im Jahr 2010 ist nach der Veröffentlichung der Missbrauchsfälle am Berliner Ca-
nisiuskolleg des Jesuitenordens enormer öffentlicher Druck auf alle konfessionel-
len und nicht-konfessionellen Internate entstanden, sich der eigenen Geschichte 
zu stellen. In aller Regel erfolgte dieser Schritt nicht aus eigener Einsicht, sondern 
wurde von ehemaligen Schülern erzwungen. Viele von ihnen wollten sich nicht 
mit finanziellen Kompensationen zufrieden geben, sondern ihnen war es wichtig, 
dass die in ihnen – teilweise dramatisch – fortwirkenden Grenzüberschreitungen 
von Patres, Präfekten und Lehrern benannt werden und den Opfern eine Stimme 
gegeben wird. Wenn man dieses Anliegen ernst nimmt, dann stellen sich die Fra-
gen, in wessen Auftrag eine wissenschaftliche Studie auf den Weg gebracht und in 
welchem Selbstverständnis dieser Auftrag fachlich bearbeitet wird.

Dieser Text geht auf gemeinsame Diskussionen mit Wolfgang Gmür und Peter Mosser 
zurück, mit denen gemeinsam auch die beiden Studien durchgeführt wurden, auf die dieser 
Text Bezug nimmt.
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Mit diesen Fragen beschäftigt sich dieser Beitrag. Er beruht auf den Erfahrun-
gen mit Projekten, die in zwei Internaten in der Trägerschaft des Benediktineror-
dens durchgeführt wurden. Das erste Forschungsprojekt zum Klosterinternat Ettal 
ist abgeschlossen und wurde öffentlich präsentiert (Keupp et al. 2013), ein weiteres 
Projekt folgte dann im Auftrag des Stifts Kremsmünster.

1  Vorgeschichte und Beauftragung

Das Jahr 2010 wird in der Geschichte des Klosters Ettal eine besondere Rolle 
einnehmen. Ausgelöst durch Berichte aus dem Canisius-Kolleg in Berlin wurden 
ähnliche Vorfälle im Kloster Ettal bekannt, in denen Patres sexueller Missbrauch, 
körperliche und psychische Misshandlungen vorgeworfen wurde. Die Vorwürfe 
sorgten in einer breiten Öffentlichkeit für Betroffenheit, Empörung und auch un-
gläubiges Erstaunen. Im Mittelpunkt standen zunächst Fragen, ob und wie viele 
Taten es wirklich gegeben hat, wer die Täter sind und ob diese noch strafrechtlich 
belangt werden können bzw. wie die Vorwürfe der Körperverletzungen unter dem 
damals geltenden Züchtigungsrecht zu bewerten sind. Neben dieser juristischen 
Klärung gerieten zunehmend auch andere Fragen in den Mittelpunkt. Welche in-
dividuellen, institutionellen und gesellschaftlichen Hintergründe haben zu diesen 
Taten geführt, und warum sind diese erst jetzt öffentlich geworden? Eine erste 
Analyse wurde in einem gut recherchierten Buch von den Journalisten der Süd-
deutschen Zeitung Bastian Obermayer und Rainer Stadler unter dem Titel „Bruder, 
was hast Du getan?“ 2011 vorgelegt. Es ist die erste übergreifende Darstellung der 
Täter, der Opfer und der Rahmenbedingungen.

Unterstützt wurden die Autoren vom Verein Ettaler Misshandlungs- und Miss-
brauchsopfer e. V., nicht jedoch vom Kloster. Für viele der Opfer hatte das Buch 
die wichtige Funktion, dass die Taten nicht mehr nur als individuelle Berichte er-
scheinen und die namentlich genannten Täter nun am öffentlichen Pranger stehen. 
Dem Opferverein ging es aber auch darum, dass das Kloster selbst die Verantwor-
tung dafür übernimmt, dass das Bedingungsgefüge intensiver erforscht wird, das 
es ermöglicht hat, dass über Jahre währende Grenzüberschreitungen von Mönchen, 
Präfekten und Lehrkräften möglich waren und nicht verhindert wurden. Ins Zent-
rum sollten die Erfahrungen der ehemaligen Schüler gerückt werden und es sollte 
auch eine Rekonstruktion der Kontextbedingungen dieser Erfahrungen in einem 
katholischen Internat erfolgen. Mit diesen Erwartungen wurde dann der Kontakt 
zum Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) aufgenommen, das mit 
seiner Forschungserfahrung und seiner Orientierung an der Reflexiven Sozialpsy-
chologie (vgl. Keupp 1994; i.E.) geeignet schien, ein Forschungsprojekt mit einem 
solchen Erwartungsprofil zu realisieren. Die Festlegung des Auftrags erfolgte im 
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Einvernehmen aller Beteiligten: dem Abt des Klosters, Vertretern des Opferver-
eins und des IPP-Forschungsteams. In den Mittelpunkt wurde das Ziel einer kon-
struktiven Vergangenheitsbewältigung gestellt. Konkret ging es um den Prozess 
des gemeinsamen Verstehens zwischen den Opfern von (körperlichen, psychischen 
und sexuellen) Misshandlungen und der Benediktinerabtei Ettal. Die den Auftrag 
strukturierenden Fragen, zu denen das Forschungsprojekt Antworten liefern soll-
ten, waren die folgenden:

• Wie waren diese Missbrauchs- und Misshandlungsvorfälle überhaupt möglich?
• Warum konnten die Taten nicht verhindert werden?
• Warum hat es so lange gedauert, bis diese ans Licht der Öffentlichkeit kamen?
• Warum existieren so viele unterschiedliche Wahrnehmungen von der gleichen 

Zeit in Ettal?

2  Forschungsmethodisches Selbstverständnis

Der Verstehensprozess, zu dem die Forschungsprojekte beintragen sollten, bein-
haltet zum einen eine biographische Rekonstruktion und sozialpsychologische 
Analyse mit Blick auf die Opfer (und auf betroffene Eltern). Darin geht es ins-
besondere um die erfahrenen Übergriffe und die erlebte Hilflosigkeit und Ohn-
macht sowie die Folgen für den späteren Lebensverlauf der Opfer. Und es geht um 
eine Einschätzung der Opfer zum System des Vertuschens und Verschweigens und 
ihre Erwartungen in Zusammenhang mit der Aufarbeitung an das Kloster und ihre 
Wünsche nach Wiedergutmachung.

Dieser Verstehensprozess impliziert zum anderen eine organisationsbezogene 
Rekonstruktion und sozialpsychologische Analyse mit Blick auf das Kloster, auf 
die Klosterschule und das Internat. Dabei geht es insbesondere um die Einschät-
zung, warum es zu den Übergriffen seitens des Lehr- und Betreuungspersonals 
kam. Darüber hinaus geht es um die Mechanismen, die dazu geführt haben, dass 
in der Klosterschule die Übergriffe nicht konsequent aufgedeckt wurden (Analyse 
der Prozesse des Unterschätzens, der geringen Wachsamkeit bis zu jenen des expli-
ziten Vertuschens und Normalisierens). Es geht um eine Einschätzung der Folgen 
für die betroffenen Schüler und den Umgang der Schüler untereinander (physische, 
psychische und sexuelle Gewalt unter Schülern). Schließlich sollten auch die Er-
wartungen und Wünsche nach Aufarbeitung und Wiedergutmachung seitens des 
Klosters und des Lehrkörpers erhoben werden.

Die Analyse erfolgte auf der Basis einer reflexiven sozialpsychologischen Hal-
tung, in der die Zusammenhänge zwischen Person und Umwelt in einem Wech-
selspiel soziologischer und psychologischer Analyseansätze rekonstruiert werden. 
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Hierbei wird die Subjektperspektive mit den institutionenspezifischen Kontextva-
riablen (z. B. Lebensraum Klosterinternat, katholisches Umfeld) unter Berücksich-
tigung der historischen Entwicklung und der sich veränderten gesellschaftlichen 
Diskurse verknüpft. Es gehört zu unserem Selbstverständnis als Praxisforscher, 
nicht nur auf der Erkenntnisebene stehenzubleiben, sondern mit unserer Forschung 
etwas zu bewirken. In diesem Forschungsprojekt ist es unser Anliegen, den Ver-
stehensprozess für alle Seiten zu ermöglichen. Ein weiterer Anspruch zielt auf 
Prävention, und damit verbunden Empfehlungen, wie in Zukunft solche Vorfälle 
verhindert werden können. Zudem war es Inhalt der Forschungsaufträge, die Er-
gebnisse der jeweiligen Studie mit aktuellen Schülern zu diskutieren.

3  Zur Projektarchitektur

3.1  Schaffung einer Begleitgruppe mit Vertretern der 
Opfergruppe und der beauftragenden Institution

In den Forschungsprojekten des IPP ist es bewährte Praxis mit den Beteiligten 
alle wichtigen Durchführungs- und Präsentationsfragen ab Beginn gemeinsam in 
einer Begleitgruppe abzustimmen. Für die beiden Forschungsprojekte setzte sich 
diese jeweils aus Vertretern der Klöster (Abt und Begleiter) als Auftraggeber, des 
Opfervereins (E) bzw. ehemaliger Schüler1 (K) und des IPP zusammen2. Alle Be-
teiligten verpflichteten sich zu einer konstruktiven Mitwirkung, dies zeigte sich 
u. a. darin, dass notwendige Unterlagen dem IPP zur Verfügung gestellt oder die 
Gewinnung von Interviewpartnern unterstützt wurden. Neben der Besprechung der 
forschungsrelevanten Fragen, diente die Begleitgruppe auch der Kommunikation 
zwischen Kloster und Opfervertretern z. B. in der hoch emotional besetzten Dis-
kussion zum Thema Mahnmal, in der die Vertreter des IPP Mediatorenfunktion 
übernahmen. In der Diskussion ging und geht3 es u. a. um die konkrete Gestaltung 
der Mahnmale, inwieweit die (sexuelle) Gewalt sichtbar bzw. benannt wird und 
den jeweiligen Aufstellungsort. Ein öffentlich sichtbares Mahnmal dient einerseits 
für die Opfer als wichtiges Zeichen für die Eingeständnis der Schuld der Täter und 
der Institution durch die jeweiligen Klöster und andererseits ist es ein Dorn im 

1 Hier gründete sich kein Opferverein, aber es bildete sich eine Gruppe, die sich für die 
Belange der Opfer einsetzte, was u. a. auch durch die Einrichtung eines Internetforums un-
terstützt wurde.
2 In beiden Begleitgruppen waren ehemalige Schüler, die sich selbst als Opfer bzw. als 
Nicht-Opfer ansehen.
3 Bisher wurde weder in Kloster Ettal noch im Stift Kremsmünster ein Mahnmal realisiert.
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Auge derjenigen, die die Gewalt verharmlosen und den Ruf ihres (idealisierten) 
Klosterinternats unnötig beschmutzt sehen.

3.2  Selektion der Interviews

Den Kern der Untersuchungen bilden qualitative Interviews mit ehemaligen Schü-
lern und Patres4, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis um das Jahr 2000 
an der Schule waren – und als Ergänzung mit Eltern und Ehepartnern der (Inter-
nats-)Schüler bzw. Experten. Insgesamt wurden 41 (E) bzw. 64 problemzentrierte 
Interviews (K) geführt Eine repräsentative Stichprobe aus den Schülerjahrgängen, 
in denen sadistische und sexualisierte Gewalt besonders gehäuft vorkam, war nicht 
möglich, weil die Bereitschaft der ehemaligen Schüler das entscheidende Krite-
rium für die Teilnahme an der Studie war. Die Gewinnung der ehemaligen Schüler 
gelang über mehrere Kanäle. Dabei war das übliche Vorgehen diese nicht direkt 
zu kontaktieren, sondern grenzachtend Ihnen die Möglichkeit zu geben, von sich 
aus mit dem IPP Kontakt aufzunehmen. Somit fielen Personen, die über das Er-
lebte nicht sprechen wollen oder aufgrund aktueller Befindlichkeit nicht können 
aus dem Interviewpool heraus. In der Ettalstudie konnten über den Opferverein 
Personen gewonnen werden, die sich als Gewaltopfer ansehen. Personen, die sich 
nicht als Opfer ansehen, konnten durch Bemühungen des Klosters gewonnen wer-
den. In der Studie zu Kremsmünster wurde ein Aufruf des IPP zur Interviewteil-
nahme, bei dem sowohl Personen, die sich als Opfer bzw. als Nicht Opfer ansehen, 
angefragt wurden, sowohl über die Presse5, das Internetforum als auch über die 
Jahrgangssprecher als Verteiler publik gemacht. Bei den ausreichenden Rückmel-
dungen zeigte sich eine ausgeglichene Verteilung über die Jahrzehnte und ein gutes 
Verhältnis von Opfern zu Nicht Opfern. Allerdings war die Gruppe der Schüler, 
die vor der Matura die Schule verlassen haben, unterrepräsentiert, so dass über das 
Internetforum erneut ein gezielter Aufruf gestartet wurde. Im Gegensatz hierzu ha-
ben wir mit vier ehemaligen Schülern (K) aufgrund vorhandener Vorinformationen 
von uns aus versucht, ein Interview zu vereinbaren, was nur in einem Fall nicht 
gelungen ist. Die Gewinnung der Angehörigen geschah in beiden Projekten über 
die interviewten ehemaligen Schüler und stieß auf geringe Resonanz.

4 Fast alle von uns interviewten Mönche sind Priester und daher Patres. Mönche ohne Pries-
terweihe werden bei den Benediktinern als Fratres bezeichnet.
5 Im Rahmen der Berichterstattung im Vorfeld der Gerichtsverhandlung eines ehemaligen 
Paters.
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Die Interviewauswahl der Patres erfolgte durch das IPP in Absprache mit den 
Klostervertretern. Alle Ausgewählten waren hierzu bereit. Neben aktuellen Ver-
antwortungsträgern in Kloster, Internat und Schule konnten so die lebenden Patres, 
gegen die Vorwürfe erhoben wurden und die Mitglied des jeweiligen Klosterkon-
vents6 sind, befragt werden. Viele der Patres sind ehemalige Schüler7, so dass auch 
sie über ihre Schulerlebnisse befragt werden konnten.

3.3  Methodische Triangulation

Die problemzentrierten Interviews boten den Befragten die Möglichkeit ihre 
Selbst- und Wirklichkeitskonstruktion im Rahmen ihrer Internatssozialisation und 
die Einschätzung der Aufarbeitungsbemühungen vor den Interviewern dazulegen. 
Die dabei gewonnen Informationen erlauben einen Einblick in die subjektive In-
nenwelt und durch die qualitative Befragung können unerwartete, neue Informa-
tionen gewonnen, Bedeutungsdivergenzen geklärt und gleichzeitig Widersprüche 
und Ambivalenzen sichtbar werden (vgl. Hohl 2001). Im Sinne einer methodischen 
Triangulation (vgl. Flick 2011) konnten auch Gerichtsakten (K) bzw. vorhandene 
Analysen durch Juristen (E), Archivmaterial, Medienberichte, E-Mails, Online Fo-
rumsdiskussionen sowie persönliche Mitteilungen einbezogen werden.

4  Methodische Herausforderungen

4.1  Vorannahmen über das zu untersuchende Feld

Als der Auftrag zu den beiden Studien erfolgte, gab es durchaus widersprüchliche 
Bilder in der Öffentlichkeit, die sich ab 2010 nicht nur durch eine heftige Medien-
debatte zu den Grenzüberschreitungen in den beiden Klosterinternaten herausge-
bildet hatten, sondern die auch schon durch eine Reihe von Medienberichten und 
Interviewsequenzen mit ehemaligen Schülern vor allem von Ettal entstanden wa-
ren. Gerade durch diese Begegnungen war das Bild von Ettal als einem besonderen 
Ort entstanden, an dem ein Teil der bayerischen Elite pädagogisch geprägt wurde. 
Auch Kremsmünster hat einen hohen Prozentsatz von späteren Hochschulprofes-

6 Auf die Interviewanfrage an den ehemaligen Pater, der aufgrund der juristischen Ermitt-
lungen aus dem Konvent des Klosters Kremsmünster ausgeschieden ist, erhielten wir keine 
Antwort.
7 (E): von 12 interviewten Patres 5; (K) von 15 Patres 14.
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soren zur Matura geführt. Im Kontrast dazu standen die Medienberichte zu den 
dramatischen Beispielen physischer und sexualisierter Gewalt8.

Neben diesen medial vermittelten Bildern gibt es den Fachdiskurs zu sexuali-
sierter Gewalt, der auch für die hier vorgestellten Forschungsprojekte Fragestel-
lungen generiert hat. Geleitet von solchen Vorannahmen und aufgrund der vorhe-
rigen Datenrecherche (Literatur, juristische Unterlagen etc.) wurden erste Probein-
terviews geführt und differenzierte Interviewleitfäden für ehemalige Schüler und 
Klosterangehörige entwickelt. In den Interviews galt es mit einer der Erkenntnis 
dienenden Haltung die subjektiven Erinnerungen und Bewertungen ergebnisoffen 
zu explorieren, um daraus erklärungskräftige Hypothesen unter Berücksichtigung 
der Kategorien aus dem Datenmaterial und der sich historisch veränderten Diskur-
se zu Erziehung, Sexualität und Gewalt/Missbrauch zu entwickeln.

4.2  Übertragungs-/Gegenübertragungseffekte

In eine Kloster- und Internatswelt mit dem Auftrag der Forschung hinein zu gehen, 
löste bei den Forschenden eine Vielfalt von Gefühlen, Identifikationen und Ab-
wehrhaltungen aus. Die eigene religiöse Sozialisation im katholischen Milieu oder 
auch ein protestantischer lebensweltlicher Hintergrund, ebenso eigene Schulerfah-
rungen erforderten eine systematische Reflexion zu eigenen Wahrnehmungs- und 
Erlebnismustern seitens der Sozialwissenschaftler. Es bestand ein hoher Anspruch 
an die Interviewer, die sowohl Interviews mit den Gewaltopfern als auch mit den 
Tätern bzw. Mitwissern oder aus einer anderen Perspektive mit Personen, die jetzt 
ihr ehemaliges Klosterinternat beschuldigen/anklagen bzw. verteidigen, führten. 
Somit galt es sich in unterschiedliche Lebenswelten und Positionen verstehend 
einzufühlen und eine innere vertrauensvolle Haltung zu entwickeln, die es den 
Interviewten ermöglichte, möglichst uneingeschränkt ihre Selbsterzählung, mit 
entsprechenden Erlebnissen, Wertungen, Gefühlen und Ambivalenzen zu erzählen. 
Gerade in der Begegnung mit nachgewiesenen Tätern war es immer wieder eine 
besondere Aufgabe, die eigenen Gefühle und Haltungen methodisch zu kontrol-
lieren. In aller Regel haben wir deshalb solche Interviews auch zu zweit geführt.

Durch die Forschungssituation erhielten die Opfer ein einmaliges Gesprächs-
angebot mit einem interessierten Forscher über ihre Gewalterfahrungen offen spre-
chen zu können, was für sie sowohl entlastend als auch belastend sein konnte. 

8 Neben vielen Berichten in den Tageszeitungen sowie Rundfunk und Fernsehen hat für Ettal 
vor allem das Buch von Obermayer und Stadler (2011) eine enorme Bedeutung. Für Krems-
münster waren vor allem Titelgeschichten in dem österreichischen Wochenmagazin „Profil“ 
wichtig (Heft 12/2012 und 23/2012).
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Selbstverständlich haben wir uns auch Gedanken bzgl. einer möglichen Retrauma-
tisierung durch die Interviewsituation gemacht. Im Gegensatz zu den Tätern haben 
wir die Opfer nicht konfrontativ befragt und es ihnen überlassen, inwieweit sie 
über die erlebte (sexualisierte) Gewalt und die damit verbundenen Erinnerungen 
und Gefühle sprechen wollen. Auch bei den oftmals erwähnten Erinnerungslücken 
wurde nicht weiter nachgefragt. Berichtete Gewalterlebnisse wurde nicht ange-
zweifelt. Innerhalb der Interviewsituation ist es zu keinen Flashbacks gekommen. 
Falls wir den Eindruck hatten, dass ein Interviewter durch das Berichtete aktuell 
massiv belastet ist, haben wir nach Unterstützung (Familie, Freundeskreis, The-
rapeuten) im bestehenden sozialen Netzwerk gefragt und uns als Gesprächspart-
ner (für die Vermittlung in entsprechende Beratung/Therapie) angeboten, was von 
niemanden wahrgenommen wurde. Vereinzelt haben sich bei uns auch Personen 
gemeldet, die sich als Opfer ansehen und angaben, dass ein Interview für sie zu 
belastend sei. Von einem Interviewten, der im Interview stabil wirkte, haben wir 
erfahren, dass er nach einiger Zeit nach dem Interview Selbstmord begangen hat.

4.3  Zugang zu einer fremden Lebenswelt

Eine klösterliche Lebensgemeinschaft und das in ihr eingebettete Internat sind für 
Menschen, die dort nie selbst sozialisiert wurden und gelebt haben, eine zunächst 
fremde Lebenswelt. Sie kann bei Forschern das Gefühl entstehen lassen, einem 
ihnen unbekannten Stamm in einer fernen Welt zu begegnen. Diese Situation lässt 
sich als durchaus ambivalent kennzeichnen. Sie führt einerseits notwendigerweise 
zu einem systematischen Nachfrageverhalten, um bestimmte Erzählungen nach-
vollziehen und einordnen zu können. Erste Probeinterviews hatten auch den Cha-
rakter des Herantastens an eine – oft irritierend – fremde Welt. Andererseits – und 
das ist die problematische Seite – erzeugt eine fremde Welt auch die Haltung des 
Exotismus, also einer Wahrnehmungsfixierung auf das, was einen durch seinen 
ausgesprochen exotischen Charakter fasziniert oder auch ängstigt und irritiert 
(Erdheim 1988; Hörter 2011). Die dadurch geförderte Selektivität der Forscher-
perspektive erfordert eine Reflexivität im Forscherteam, die zum notwendigen 
Korrektiv wird.

4.4  Erarbeitung einer „dichten Beschreibung“

Durch die Befragung unterschiedlicher Akteure entsteht erst einmal eine Ansamm-
lung unterschiedlicher Erfahrungen, Erinnerungen und Erzählungen, die kein 
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homogenes oder kohärentes Gesamtbild entstehen lassen. Die Erzählungen der 
von Grenzüberschreitungen betroffenen ehemaligen Schüler, solche von scheinbar 
völlig unbelasteten Mitschülern, von denen einige ihre Internatszeit verklären, bis 
hin zu Erzählungen von Mönchen, die teilweise selbst als Schüler sexualisierte und 
physische Gewalt erlebt haben, die dann als Präfekten und Lehrer tätig waren und 
teilweise auch zu Tätern wurden, ergeben ein widersprüchliches und heterogenes 
Panorama. Einzelne Interviewaussagen als Pars pro toto zu nehmen, würde der 
Komplexität der Erfahrungswelten nicht gerecht und auch der Versuch, z. B. zu 
schwierige Themen wie der Beichte oder dem mönchischem Gemeinschaftsleben, 
spezifische Sichtweisen herauszufiltern, sind nie vor der Kritik gefeit, genau diese 
Komplexität ignoriert zu haben (vgl. die Stellungnahme von Koci [2013] zur Et-
talstudie). Der Anspruch, diese Unterschiedlichkeit der Narrationen zu akzeptieren 
und daraus ein interpretatives Muster des Gesamtsystems entstehen zu lassen, das 
nicht glättet und Differenzen leugnet, erfordert eine methodische Zugangsweise, 
die Ähnlichkeiten mit Clifford Geertz´(2003) Konzept der „dichten Beschreibung“ 
aufweist. Der Ethnologe beschreibt mit diesem Konzept die Herangehensweise 
an eine fremde Kultur. Uns Forschern drängte sich auch immer wieder das Bild 
auf, uns in einer fremden bis befremdlichen Welt zu bewegen, die wir aber in ihrer 
spezifischen Eigenweltlichkeit verstehen wollten. Deshalb war es notwendig, uns 
durch unablässiges Nachfragen bei den teilhabenden Akteuren, die unterschiedli-
che historische Perioden als Schüler, Präfekten, Lehrer und Klosterverantwortliche 
erlebt und mitgestaltet haben, Sichtweisen, Erfahrungen und Bewertungen einzu-
holen. So konnten wir die Grundlage dafür sichern, einzelne Aussagen nicht als die 
einzige mögliche „Wahrheit“ zu akzeptieren, sondern auch widersprüchliche Aus-
sagen als „Wahrheiten“ ernst zu nehmen, die erst in ihrer Gesamtheit die Kultur 
einer Institution repräsentieren.

4.5  Nachträglichkeit individueller und kollektiver 
Erinnerungen

Die Befragten ehemaligen Schüler in den beiden Studien sind im Alter zwischen 
35 und 80 Jahren und das heißt, dass ihre Erzählungen in erster Linie Erfahrun-
gen enthalten, die mehrere Jahrzehnte zurückliegen. Erinnerungen haben nicht 
den Charakter eines Videobandes, das Realabläufe dokumentiert, sondern sie sind 
einem ständigen lebensgeschichtlichen Bearbeitungsprozess unterworfen und die 
zu einem spezifischen Zeitpunkt erfolgende Narration muss verstanden werden als 
das, was frühere Erlebnisse für ein Subjekt gegenwärtig bedeuten. Auf diesen ak-
tiven Prozess der Erinnerungsarbeit bezieht sich das Konstrukt der „Nachträglich-
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keit“, das Freud eingeführt hat (vgl. Kirchhoff 2009). Es kann verstanden werden 
als ein Versuch, bei dem „Zusammenhänge durch nachträgliche sinnerschließende 
Reinterpretation subjektiver Vergangenheit nicht nur aufgedeckt, sondern geschaf-
fen, konstituiert werden“ (Eickhoff 2005, S. 140). Bezogen auf die Erfahrungen 
von Kindern und Jugendlichen mit sexualisierter Gewalt kann das einerseits be-
deuten, dass sie zum Zeitpunkt der Grenzüberschreitungen noch gar kein Bedeu-
tungsschema für Sexualität entwickelt hatten und sie erst mit dem Erwachsenwer-
den diese Erfahrungen benennen und einordnen konnten. Das aber ist kein rein 
kognitiver Akt, sondern er wird bestimmt von aktuellen Erfahrungen (z. B. durch 
das Scheitern reifer Sexualbeziehungen), durch Tabus und Schamgefühle, die bei 
Männern die Aufdeckung von Missbrauch und Grenzverletzungen in besonderer 
Weise verhindern (vgl. Mosser 2009). Nachträglichkeit ist auch ein Vorgang, der 
bei Tätern in aller Regel die eigene Geschichte formatiert. Für sich selbst, aber 
auch in den Interviews bieten sie Deutungen an, die das eigene Fehlverhalten de-
realisieren9 und ein positives Selbstwertgefühl absichern sollen (vgl. Baldenius 
1998). Da werden dann pseudotherapeutische oder pflegerische Tätigkeiten ge-
nannt, die es notwendig machten, die körperliche oder psychische Integrität von 
Kindern oder Jugendlichen zu verletzen. Auch die emotionale und körperliche 
Anlehnungsbedürftigkeit der Schutzbefohlen wird genannt. Die Traumaforschung 
zeigt, dass Lebensereignisse oft in ihren Folgen für die Subjekte so unerträglich 
sind, dass sie aus der Erinnerung ausgeschlossen oder von ihren emotionalen Fol-
gen abgetrennt werden. Selbst das Miterleben von Gewalt in der Kindheit, gegen 
die man keine Chance hatte sich zu wehren oder das reale Opfer zu schützen, kann 
traumatisch nachwirken (vgl. Dlugosch 2010).

Nicht nur die individuelle Erinnerungsarbeit hat zum Ziel, Erlebtes in die ei-
gene Biographie zu integrieren und zwar so, dass sie ein erträgliches Weiterleben 
ermöglicht. Es gibt auch kollektive Erinnerungen, die es den Subjekten erlauben, 
das eigene Leiden zu normalisieren (z. B. „Watschn waren normal oder sie haben 
uns nicht geschadet!“) oder aber auch die erfahrenen Grenzverletzungen endlich 
ansprechen zu können. Wie die moderne Gedächtnisforschung zeigt, funktioniert 
das Gedächtnis kommunikativ (Welzer 2002; Kühner 2008). Es gibt kollektive 
Abwehrprozesse, die beispielsw;eise bei Klassentreffen viele Jahre nach dem Ver-
lassen des Internats dazu beitragen können, die Fassade eines schönen Scheins zu 
polieren. Es können aber auch Szenen wieder lebendig werden, wenn sie von an-
deren thematisiert werden. Gerade die öffentliche Thematisierung von massivem 
Missbrauch in kirchlichen und pädagogischen Institutionen 2010 hat bei vielen 

9 Den Abwehrprozess der „Derealisierung“ haben Alexander und Margarete Mitscherlich 
(1967) in Ihrem Klassiker zum Verhältnis vieler Deutscher zur NS-Geschichte beschrieben.
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ehemaligen Schülern aus solchen Institutionen die Veröffentlichungsbereitschaft 
gefördert. Hinzu kamen Selbsthilfeorganisationen und Social Media, in denen zum 
Austausch von Erinnerungen aktiv ermutigt wurde. Aus ihnen sind auch Empower-
mentprozesse entstanden, die Opferorganisationen darin gestärkt haben, gegenüber 
den Institutionen Entschädigungsforderungen zu erheben und auch eine fundierte 
wissenschaftliche Rekonstruktion von unabhängigen Sozialwissenschaftlern zu 
fordern.

4.6  Historische Kontextualisierung der Diskurse

Um die Gewaltereignisse in den Benediktinerinternaten historisch einordnen zu 
können, ist es zwingend nötig, sich u. a. mit den Veränderungen in folgenden ge-
sellschaftlichen Diskursen auseinander zu setzen. Obwohl im problemzentrierten 
Interviewleitfaden keine Fragen zu diesen sich veränderten Diskursen enthalten 
waren, wurde in den Interviews von Seiten der Interviewten oftmals darauf im 
Sinne einer Alltagserklärung für das Vorgefallenen Bezug genommen, speziell auf 
die Normalität der Gewalt und die Tabuisierung der Sexualität in der früheren Er-
ziehung. Bei der Analyse der Interviews galt es diese Diskursveränderungen und 
deren Erklärungsanteil für die Beantwortung der Forschungsfragen mitzudenken. 
Erst nachdem die Gewalt in der Erziehung massiv problematisiert wurde, kam es 
zu Gesetzesänderungen im Sinne des Kindeswohls. Ein veränderter Diskurs zum 
Thema Sexualität führte zur Enttabuisierung der Sexualität und zu einer verän-
derten Sexualpädagogik. Gleichzeitig wurde auch das Bewusstsein für sexuellen 
Missbrauch in der Erziehung gestärkt. Die veränderten Diskurse veränderten auch 
den wissenschaftlichen Rückblick auf die vergangenen Zeiten mit einem sensible-
ren Blick auf alle Formen von Gewalt im Erziehungsalltag und den darin enthalte-
nen sexuellen Missbrauch.

(1) Pädagogische Diskurse

Innerhalb des letzten Jahrhunderts ist es zu einem Paradigmenwechsel in der Erzie-
hung gekommen. So hatten Kinder früher kaum Rechte und es galt, sie vorwiegend 
in die gegebene als natürlich/gottgegeben verstandene Gesellschaftsordnung ein-
zupassen (Hafeneger 2011). Hierzu musste die böse/sündige/triebhafte Natur und 
der Wille des Kindes in der Erziehung u. a. unter Zuhilfenahme von Manipulation, 
Drohung, Repression und Gewalt zuerst gebrochen und dann veredelt werden, um 
so aus ihnen ehrbaren und kulturfähige Erwachsenen zu machen (Keupp 2012). Im 
Gegensatz hierzu steht (heute) die Annahme, dass der Mensch von Natur aus gut 
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ist, die Gesellschaftsordnung eine sozial „ausgehandelte“ Machtordnung ist und 
in der Erziehung die Anlagen, Kreativität, Neugier und Persönlichkeit des Kindes 
zu fördern ist. Gleichzeitig entwickelten sich Kinderrechte, die dem Kindeswohl 
dienen und Kinder und Jugendliche vor Gewalt schützen.

(2) Sexualitätsdiskurse

Der Sexualitätsdiskurs war im letzten Jahrhundert noch lange durch den Einfluss 
der christlichen (katholischen) Sexualmoral geprägt. Die katholische Sexualmoral 
kennzeichnete sich durch eine ausgeprägte Lustfeindlichkeit aus (vgl. Ranke-Hei-
nemann 2012). Keuschheit war das oberste gottgefällige Ideal und allenfalls dien-
te die Sexualität der Fortpflanzung in der Ehegemeinschaft. Es wurden u. a. alle 
Arten der Samenverschwendung bzw. der Sexualität ohne Fortpflanzungsabsicht 
(Verhütung, Onanie, Coitus interruptus, Homosexualität), sexuelle Gedanken und 
Untreue als (schwere) Sünde betrachtet, uneheliche Kinder wurden stigmatisiert 
und die Sexualität unterlagt der Tabuisierung. Dies änderte sich auf breiter Basis 
in den sechziger Jahren durch die sexuelle Revolution, die als Protest der jungen 
Generation die bisher herrschende Sexualmoral ins Wanken brachte und als Folge 
die Sexualität aus ihrer Tabuisierung befreite, aber auch zur Kommerzialisierung 
der Sexualität führte. Im Rahmen des Sexualitätsdiskurses wurde auch der Miss-
brauchsdiskurs geführt. Ausgehend von der Frauenbewegung wurde der sexuellen 
Missbrauch von Mädchen durch Männer innerhalb und außerhalb der Familie zum 
Thema. Erst in den letzten Jahrzehnten öffnete sich der gesellschaftliche Diskurs 
auch für die Themen wie Missbrauch in Institutionen, Männer als Missbrauchs-
opfer und Frauen als Täterinnen. Die katholische Kirche hat am allerlängsten Se-
xualität in den traditionellen Moralfesseln belassen. Und bis heute wirkt es aufse-
henerregend, wenn von einem Theologen gefordert wird, „den Eros zu entgiften“ 
(Lintner 2011).

(3) Therapeutische Diskurse

Obwohl S. Freud in seiner Verführungstheorie erklärt, dass alle „Abwehr-Neuro-
psychosen“ „durch reale sexuelle Traumatisierungen in der Kindheit verursacht 
seien“ (vgl. Ehlert-Balzer 2000, S. 781), rückte später bei seinen theoretischen 
Überlegungen die Innenwelt des Patienten in den Vordergrund. Dadurch fiel der 
Blick stärker auf die innerpsychischen Verarbeitungsfunktionen des Patienten und 
vor allem auf seine Phantasien. Die Folge davon war nicht selten die Ignoranz 
gegenüber realen Erfahrungen der Grenzüberschreitungen in Familien und auch in 
Kinderheimen und Internaten. Auch in psychiatrischen Gerichtsgutachten wurde 
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dadurch die Glaubwürdigkeit der Missbrauchserzählung von Kinder und Jugendli-
che oftmals als Phantasien oder Lüge abgetan. Dadurch wurden die Täter geschützt 
und das gesellschaftliche Ausmaß an (sexualisierter) Gewalt gegenüber Kindern 
und Jugendlichen lange nicht sichtbar. Erst durch den veränderten Missbrauchsdis-
kurs gewannen die realen Traumatisierungen durch Vernachlässigung, psychische 
und physische Misshandlung und sexuellen Missbrauch wieder an Bedeutung in 
der Ätiologie psychischer Erkrankungen.

5  Diskussion: Wissenschaftliche Rekonstruktion als Hilfe 
zur Aufarbeitung

Wissenschaftliche Rekonstruktion von historischen Gewaltereignissen ist der An-
erkennung des Geschehenen verpflichtet und der deutlichen Benennung der Ge-
walt und ihrer Folgen. Somit wirkt sie einer weiteren Leugnung und Verharmlo-
sung entgegen. Sie kann eine Brücke zwischen divergenten interpersonellen Wahr-
nehmungen bauen, indem sie Erklärungsansätze zum Zustandekommen dieser 
widersprüchlichen Erinnerungsbilder liefert. Gelingt es, dass diese widersprüchli-
chen bis gespaltenen Bilder zusammenkommen, dient dies dem historischen Auf-
arbeitungsprozess, indem der Gesamtblick geweitet wird und die Mechanismen 
der psychischen Verarbeitung von Gewalterlebnissen besser verstanden werden. 
Dies kann ebenso die persönliche Aufarbeitung unterstützen. Dabei macht es in 
der persönlichen Aufarbeitung einen Unterschied sich der erfahrenen Ohnmacht 
als Opfer oder sich der lange verleugneten oder verharmlosten Verantwortung als 
Täter (und der Mitschuld der Organisation) zu stellen. Komplexer wird die Situ-
ation dann, wenn bei einzelnen Personen sowohl Täter- als auch Opferanteile zu 
reflektieren sind.

Im Rahmen einer reflexiv-sozialpsychologischen Haltung, bei der die Subjek-
tivität sowohl des Forschers als auch der Beforschten berücksichtigt wird, war es 
in beiden Forschungsprojekten zum sexuellem Missbrauch, zu körperlicher und 
psychischer Gewalt in Benediktinerinternaten, nötig, sowohl Täter- als auch Op-
feranteile der Befragten in Verbindung mit den dazugehörigen organisatorischen 
und strukturellen Hintergründen zu beleuchten, um dem „wirklichen“ Ausmaß der 
ausgeübten und erlittenen Gewalt und deren Folgen möglichst nahe zu kommen. 
Hierfür mussten auch die Forscher ihre eigenen Opfer- und Täteranteile reflektie-
ren und sich eigene Abwehrmechanismen bewusst machen, um möglichst wenig 
zur Abwehr und Verharmlosung der mit den Gewalterlebnisse einhergehenden Ge-
fühle im Interview beizutragen.

Damit Forschung zur Aufarbeitung der Unrechtsgeschichten beitragen kann, ist 
es notwendig, einen öffentlichen Diskurs zu den Forschungsergebnissen zu ermög-
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lichen. Damit ist nicht nur die Medienöffentlichkeit gemeint, die bei der Ettalstu-
die eine vergleichsweise große Resonanz geschaffen hat. Wichtiger ist die Gruppe 
der ehemaligen Schüler, derjenigen, die sich als Missbrauchsopfer verstehen, aber 
auch derjenigen, die ihre eigenen positiven Internatserinnerungen bedroht sehen. 
Bevor die Studien abgeschlossen wurden, fanden Einladungen an alle ehemaligen 
Internatsschüler statt. Dort wurden die Forschungsergebnisse präsentiert und an-
schließend in kleineren Gruppen intensiv diskutiert. Auch die Ergebnisse dieser 
Gruppendiskussionen gingen bzw. gehen in die endgültige Auswertung mit ein. 
Ebenso wichtig ist die Präsentation zentraler Befunde in den internen Gremien der 
Klöster, denn die Studien zeigen, die Gesamtbeteiligung des Systems Klosterinter-
nat und widersprechen einer Einzeltätererklärung. Deshalb gehört zu der Aufarbei-
tung auch die klare Botschaft, dass die Verantwortung für das multiple Versagen 
einzelner Klosterangehöriger auch von der Institution glaubwürdig übernommen 
werden muss.
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Lange Zeit hat Gewaltforschung, die geschlechtssensible Zugänge und Sicht-
weisen für sich in Anspruch nahm, fast ausschließlich auf Mädchen und Frauen 
als Gewaltbetroffene fokussiert. Dabei rekurrierte sie auf den Feminismus als ihr 
gesellschaftspolitisches bzw. theoretisches Fundament. Erst mit einiger Verspätung 
und nur vereinzelt kamen Jungen und Männer als Opfer von Gewalt ins Blickfeld 
wissenschaftlichen Interesses. Grundlegend waren hier vor allem die Arbeiten von 
Hans-Joachim Lenz (1996, 2000, 2002). Im Unterschied zum „weiblich orientier-
ten“ Gewaltdiskurs stand aber der Forschung zu männlicher Gewaltbetroffenheit 
kein tragfähiger gesellschaftspolitischer und theoretischer Referenzrahmen zur 
Verfügung (im Sinne einer „Analogie“ zur feministischen Debatte). Dies machte 
es schwer, dominanten Diskursfiguren wie dem männlichen Täter und dem weib-
lichen Opfer empirisch zu entkommen. Erst in den vergangenen Jahren konnten 
Forschungsergebnisse generiert werden, die Differenzierungen ermöglichten und 
im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu partiellen Ver-
änderungen tradierter bzw. überholter Wahrnehmungsmuster beitrugen (Jungnitz 
et al. 2004; Fegert et al. 2011; UBSKM 2011; Jungnitz et al. 2013). Zentral sind 
dabei folgende Erkenntnisse: 1) Männer erfahren in ähnlichem Ausmaß Gewalt 
wie Frauen. 2) Männer sind wesentlich häufiger von Gewalt im öffentlichen Raum 
betroffen als Frauen. 3) Männer werden meistens Opfer von Gewalt, die ihnen 
von anderen Männern zugefügt wird. 4) Vor allem junge Männer sind überpro-
portional häufig von körperlicher Gewalt betroffen. 5) Männer sind vor allem dort 



178 P. Mosser

von Gewalt betroffen, wo starke Machtgefälle existieren, z. B. in Institutionen wie 
Heimen, Militär, Gefängnissen.

Diese Befunde werden von der Analyse bestimmter Diskriminierungs- und Hi-
erarchisierungsstrukturen begleitet, innerhalb derer Gewalt gegen Männer verübt 
wird. Es geht hier aber nicht – im Gegensatz zur feministischen Analyse – um die 
Thematisierung von Asymmetrien, die allein per Zuweisung zu einem bestimmten 
Geschlecht determiniert sind, nämlich in der Weise, dass Männer aufgrund ge-
sellschaftsimmanenter Strukturen Opfer weiblicher Gewalt würden. Dennoch aber 
werden Jungen und Männer zu Gewaltopfern aufgrund des Umstands, dass sie 
männlich sind. Als Jungen und Männer sind sie zum Beispiel an öffentlichen Or-
ten, in Institutionen oder im Kontext kultureller Rituale Gewalt ausgesetzt. Trotz-
dem entziehen sie sich als männliche Gewaltopfer weitgehend der öffentlichen 
Wahrnehmung bzw. werden sie als männliche Gewaltopfer vom dominanten kol-
lektiven Bewusstsein nicht erfasst. Sehr anschaulich zeigte sich dies im Zuge der 
breit diskutierten Aufdeckungswelle sexualisierter Gewalt in Institutionen im Jahr 
2010, in deren Zusammenhang die Männlichkeit der männlichen Opfer weitge-
hend verdeckt gehalten wurde (Lenz 2010; Neutzling 2010). Die Betroffenheit von 
Jungen wurde zwar wahrgenommen, eine daran anschließende Auseinanderset-
zung über geschlechtsspezifische Gefährdungslagen, Erlebensweisen und Bewäl-
tigungsmuster blieb aber weitgehend aus. Es wurde die Chance vertan, männliche 
Gewaltbetroffenheit und Verletzungsoffenheit als Kategorien in der öffentlichen 
Gewaltdiskussion zu etablieren und somit traditionelle Männerbilder in Frage zu 
stellen.

Für die empirische Sozialforschung stellt sich vor diesem Hintergrund zunächst 
die Aufgabe, männliche Gewaltbetroffenheit als männliche Gewaltbetroffenheit 
sichtbar zu machen, um eine diesbezügliche gesellschaftliche Sensibilisierung an-
zuregen. Es müssen weiterhin geschlechtsspezifische Gefährdungen und Vulnera-
bilitäten identifiziert werden (Mörchen 2014), um Bemühungen zur Realisierung 
dreier wesentlicher Ziele voranzutreiben: 1) Jungen und Männer müssen vor Ge-
walt geschützt werden. 2) Jungen und Männer müssen Möglichkeiten vorfinden, 
Gewaltverhältnissen zu entkommen. 3) Jungen und Männer müssen bei ihrer Be-
wältigung erlebter Gewalt auf Hilfe und Unterstützung zurückgreifen können.

Gewaltforschung, die auf männliche Betroffenheiten fokussiert, „benötigt“ 
Männer, die bereit sind, über ihre Erfahrungen bzw. Widerfahrnisse (Jungnitz et al. 
2004) Auskunft zu geben. Im Folgenden soll auf der Basis entsprechender Un-
tersuchungen dargestellt werden, auf welche Weise Männer am ehesten erreicht 
werden können, welche methodischen Vorgangsweisen sich bewährt haben, was 
bei der Interpretation erhobener Daten zu beachten ist und welche Empfehlungen 
daraus für zukünftige Forschungen abzuleiten sind.
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Ein Großteil der hier dargestellten Beobachtungen und Erkenntnisse begrün-
det sich aus abgeschlossenen und aktuell laufenden eigenen Forschungen sowie 
aus Beteiligungen an Forschungsprojekten, die sich insbesondere mit männlicher 
Betroffenheit von sexualisierter Gewalt auseinandersetzen (Mosser 2009; Keupp 
et al. 2015, 2013; Helming et al. 2011). Hinweise zu geschlechtsbezogenen Ver-
haltensweisen und Einstellungen im Kontext von (therapeutischer) Hilfe wurden 
primär aus meiner Tätigkeit in der Beratungsstelle KIBS (für männliche Betroffene 
sexualisierter Gewalt) abgeleitet (Mosser 2014).

1  Sind Männer bereit, an Studien zum Thema Gewalt 
teilzunehmen?

Männer sind bereit, sich im Rahmen von Forschungszusammenhängen zum The-
ma Gewalt zu äußern. Diese Behauptung lässt sich auch in ihrer absichtlich verall-
gemeinerten Form aus einschlägigen Forschungserfahrungen der vergangenen Jah-
re ableiten. Dies ist wichtig, da implizite, auf ungeprüften Annahmen beruhende 
Vorbehalte auf Seiten von Forscherinnen und Forschern dazu führen könnten, dass 
ein vorauseilender Pessimismus den Zugang zu männlichen Interviewpartnern er-
schweren könnte. Eine Erklärung für diese Art von wissenschaftlicher Selbstblo-
ckierung könnte in einer Übertragung männlichen Inanspruchnahmeverhaltens von 
Hilfesystemen auf den Bereich der Forschung liegen (Puchert und Scambor 2012).

Es erscheint wichtig, sich diesbezügliche Unterschiede bewusst zu machen. Wir 
wissen inzwischen viel über geschlechtspezifische Unterschiede im Gesundheits-
verhalten (Galdas et al. 2005; Möller-Leimkühler 2000) und speziell auch über 
männliches Hilfesuchverhalten im Zusammenhang mit eigener Gewaltbetroffen-
heit (Mosser 2009). Hilfesuch- und Inanspruchnahmeverhalten sind aber etwas an-
deres als die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Untersuchung. Bei genauerer 
Betrachtung offenbaren sich nämlich genau an diesem Punkt unterschiedliche Gra-
de der Übereinstimmung mit einem traditionellen männlichen Rollenverständnis. 
Während die Erfahrung des Angewiesenseins auf Hilfe als diskrepant gegenüber 
einem männlichen Ich-Ideal erlebt wird, enthält das „Beforschtwerden“ die Chan-
ce, mit anderen Konnotationen hinsichtlich des Selbstbildes als (wirkmächtiger, 
im wahrsten Sinne des Wortes „gefragter“) Mann besetzt zu sein. Gefragt zu sein, 
gefragt zu werden, um einen Beitrag zu wissenschaftlicher Erkenntnis zu liefern, 
erscheint per se nicht als Widerspruch zu dem, was als dominante Männlichkeits-
vorstellung anerkannt ist. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre liefern recht 
deutliche Hinweise darauf, dass dies auch für den Bereich Gewalt und „sogar“ für 
die männliche Betroffenheit von sexualisierter Gewalt gilt.
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Es lassen sich inzwischen auch Bedingungen identifizieren, die dazu beizu-
tragen scheinen, die Teilnahmebereitschaft von Männern in diesem Forschungs-
feld zu erhöhen: 1) Die Teilnehmer werden nicht als „Opfer“ sondern als Experten 
(z. B. für Aufdeckungs- und Hilfesuchprozesse) befragt (Mosser 2009), 2) Die Re-
krutierung der Teilnehmer erfolgt über persönliche Kontakte, z. B. im Rahmen von 
Betroffenenorganisationen oder -netzwerken (Keupp et al. 2013), 3) Ein gesell-
schaftspolitisches Klima, das zur Enttabuisierung sexualisierter Gewalt gegen Jun-
gen beiträgt, befördert den individuellen Impuls zur Mitteilung (Fegert et al. 2011, 
Helming et al. 2011, UBSKM 2011). 4) Die Botschaft, wonach ein Forschungsvor-
haben nicht einfach nur der wissenschaftlichen Erkenntnis dient, sondern – z. B. 
als Element der Aufarbeitung und/oder Prävention – konkrete Handlungsschritte 
begründet, versetzt Interviewpartner in die Rolle von Akteuren innerhalb nach-
haltiger Gestaltungsprozesse (Keupp et al. 2015, 2013), 5) Nach (zum Teil Jahre- 
bzw. Jahrzehnte andauernde) Phasen des Schweigens können Anfragen im wis-
senschaftlichen Kontext einen Impuls zur persönlichen Aufarbeitung/Bewältigung 
anregen. Dies umso mehr, wenn von Seiten des Forschungsinstituts Informationen 
über geeignete Hilfeeinrichtungen zur weiteren Bearbeitung bereitgestellt werden. 
Dieser Punkt ist kritisch, da die Gefahr einer Verwechslung der Absichten der Be-
teiligten besteht. Das Forschungsinterview verfolgt per definitionem keine thera-
peutischen Absichten, es kann aber nichtsdestotrotz therapeutische Wirkungen ent-
falten, da Männer dabei nicht selten die Erfahrung machen, dass ihrer Geschichte, 
die so lange nicht erzählt und gehört werden konnte, aufmerksames (und durchaus 
auch „Anteil nehmendes“) Interesse entgegen gebracht wird (Lenz 1996; Mosser 
2009; Keupp et al. 2015, 2013).

Es liegt die Annahme nahe, dass sich bei Männern mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit insbesondere dann eine latente therapeutische Wirkung einstellen 
könnte, wenn die Fragen des Gesprächspartners explizit nicht in helfender, son-
dern in erkenntnisorientierter Absicht gestellt werden. Man könnte insgesamt sa-
gen, dass Forschung in dem bislang stark tabuisierten Feld der männlichen Be-
troffenheit von sexualisierter Gewalt bis zu einem bestimmten Grad geeignet ist, 
eine Funktion im Sinne eines Empowerments der Betroffenen zu erfüllen. Wenn 
dies potentiellen Teilnehmern vermittelbar ist, dann erhöht dies deren Motivation 
aufgrund eines subjektiv erfahrbaren Sinns. Die Kernfrage einer aussagekräftigen 
Forschung besteht also weniger darin, ob Männer aufgrund ihrer Männlichkeit in 
ihrer Auskunftsbereitschaft zurückhaltend oder eingeschränkt sind, sondern ob 
Männer im zu erforschenden Feld aufgespürt werden können und eine gelungene 
Anregung zur Teilnahme realisiert wird.
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2  Wie kann man Männer befragen? Methodische 
Bemerkungen

Puchert und Scambor (2012) verweisen auf die Gefahr „männerspezifischer Ver-
zerrungen“ bei der Erhebung von Daten zum Thema Gewalt. Diese würden sowohl 
bei der Erfassung des Hellfelds als auch bei Versuchen, das relative und absolu-
te Dunkelfeld zu erforschen, auftreten. Im Hellfeld werden solche Verzerrungen 
durch ein reduziertes Melde- und Inanspruchnahmeverhalten männlicher Opfer 
(Zanghellini 2014) und – damit korrespondierend – durch eine verminderte Wahr-
nehmung dieser Zielgruppe auf Seiten von Behörden und Institutionen verursacht. 
Die Erforschung des relativen Dunkelfelds (v. a. durch Prävalenzstudien) wird 
durch systematische Antworttendenzen beeinträchtigt, die etwas zu tun haben mit 
einer männerspezifischen Wahrnehmung und Bewertung von Gewalt (Stichwort: 
Bagatellisierung sowohl selbst ausgeübter als auch selbst erlebter Gewalt; Schrött-
le 2013). Das absolute Dunkelfeld, in welchem vor allem extrem marginalisierte 
Bevölkerungssegmente repräsentiert sind und das auch durch Prävalenzstudien 
nicht erreicht wird, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Häufung von Ge-
waltphänomenen gekennzeichnet (Fichtner 2005). Eine Nicht-Berücksichtigung 
dieser Bevölkerungsgruppen kann zu schwerwiegenden Verzerrungen empirisch 
erhobener Daten führen, was am Beispiel der Prävalenzstudie von Stadler et al. 
(2012) kritisiert wurde (Enders 2011; Tauwetter 2011).

Die in der Studie von Jungnitz et al. (2004) gewonnene Erkenntnis, wonach der 
erforschbare Bereich männlicher Gewalterfahrung sozusagen auf zwei Seiten ein-
geschränkt ist, muss bei der Planung und Interpretation entsprechender Forschun-
gen berücksichtigt werden: Einerseits gibt es Phänomene von Gewalt, die von 
Männern nicht als solche wahrgenommen werden, da sie ihnen als zu geringfügig, 
mithin als selbstverständlicher Teil männlicher Alltagserfahrung erscheinen. Auf 
der anderen Seite entziehen sich besonders schambehaftete Gewaltformen (v. a. 
sexualisierte Gewalt) dem Bereich dessen, was Männer als kommunizierbaren Teil 
ihrer eigenen Biographie anerkennen können, sodass – bei aller Vorsicht in Bezug 
auf unzulässige Verallgemeinerungen – „nur ein Mittelbereich übrig bleibt, der den 
Männern zugänglich ist und/oder in Untersuchungen berichtet wird.“ (Puchert und 
Scambor 2012, S. 31).

Welche Schlussfolgerungen sind aus diesen Erkenntnissen in Bezug auf Be-
fragungen zu ziehen, die sich an Männer im Kontext von Gewalt richten? 1) Ein 
tieferes Verständnis männlichen Gewalterlebens macht Anstrengungen zur Er-
forschung des absoluten Dunkelfelds erforderlich (Fichtner 2005). Gewalt kann 
sinnvoller Weise nicht losgelöst von gesellschaftlichen Marginalisierungsprozes-
sen gedacht werden. Speziell männliche Gewalt (sowohl in Form von Ausübung 

Erhebung (sexualisierter) Gewalt bei Männern



182 P. Mosser

als auch von Betroffenheit) ist hinsichtlich ihrer Interaktion mit Phänomenen wie 
Ausgrenzung, Isolation und Ausschluss (Schlingman 2010) und negativen bio-
graphischen Verlaufskurven (Schütze 1983) noch weitgehend unerforscht, sodass 
fokussierte Untersuchungen, die beispielsweise Gewaltwiderfahrnisse von Ob-
dachlosen, Inhaftierten, Psychiatriepatienten oder Migranten erheben, notwendig 
erscheinen (Jungnitz et al. 2004; Puchert und Scambor 2012). 2) Hellfelddaten 
sind in der Regel nicht als Abbild männlicher Betroffenheit (sexualisierter) Ge-
walt interpretierbar, vielmehr geben sie Auskunft über einen geschlechtsabhängig 
determinierten institutionellen Umgang mit Gewalt. Ein paradigmatisches Bei-
spiel hierfür liefert die Untersuchung von Wolff und Dannenbeck (2010), in der 
nachgewiesen wurde, dass Jungen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, von 
Erziehungsberatungsstellen schlichtweg nicht erreicht werden. Dem steht eine 
starke Inanspruchnahme spezialisierter Beratungsstellen gegenüber, die aber für 
männliche Betroffene in Deutschland in nicht annähernd ausreichendem Maße 
zur Verfügung stehen (Kavemann und Rothkegel 2012). 3) Im Rahmen quanti-
tativer Erhebungen wurden in den letzten Jahren Instrumente entwickelt, die sen-
sibel scheinen gegenüber männlicher Gewaltbetroffenheit (Jungnitz et al. 2004; 
Jungnitz et al. 2013) und eine Vergleichbarkeit mit weiblicher Gewaltbetroffenheit 
ermöglichen (Kapella et al. 2011). Diese müssen genutzt werden, um die längst 
überfällige Prävalenzstudie zur männlichen Gewaltbetroffenheit in Deutschland 
zu realisieren (Lenz 2014). 4) Um an Männern begangene Gewalthandlungen gut 
erfassen zu können, erscheint es notwendig, diese Handlungen im Fragebogen 
möglichst zu spezifizieren, da dadurch eine größere Unabhängigkeit gegenüber 
subjektiven (bzw. geschlechtsabhängig determinierten) Gewaltdefinitionen erzielt 
wird. In der Studie von Jungnitz et al. (2013) zeigte sich etwa, dass nur 9 % der 
befragten Männer die allgemeine Einleitungsfrage nach einer Betroffenheit von 
sexueller Belästigung bejahten, während die aus einer entsprechenden Itemliste 
generierten Daten zu dem Ergebnis führten, dass insgesamt 34 % der männlichen 
Befragten von dieser Gewaltform betroffen sind. Dieser Unterschied wurde als ex-
plizit männerspezifisch hervorgehoben. 5) Es ist darauf zu achten, dass Studien so 
angelegt werden, dass sie nicht per se Gefahr laufen, traditionelle Wahrnehmungs-
muster in Bezug auf Geschlecht und Gewalt abzubilden. Beispielsweise lassen die 
Ergebnisse von Helming et al. (2011) zu sexualisierten Gewalt in Institutionen ver-
muten, dass die befragten Einrichtungsleitungen/Lehrkräfte bei der Identifikation 
entsprechender Vorfälle von tradierten Geschlechtsrollenmustern gelenkt wurden. 
Das dadurch gefundene ausgeprägte Bild, wonach Täter mehrheitlich männlich 
und Opfer überwiegend weiblichen Geschlechts sind, ist speziell in Bezug auf 
sexualisierte Gewalt im institutionellen Kontext zumindest anzweifelbar (Bund-
schuh 2011). Insbesondere auch Hellfeldstudien erscheinen anfällig für solche 
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„Reinszenierungen“ gängiger Wahrnehmungsgewohnheiten. 6) Innerhalb der ein-
schlägigen Forschungslandschaft besteht im großen und ganzen Konsens darüber, 
dass eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Daten am ehesten geeig-
net ist, Ausmaß und Qualitäten männlicher Gewaltbetroffenheit möglichst adäquat 
abzubilden (Puchert und Scambor 2012). Jungnitz et al. (2014) führen in Bezug auf 
ihre Untersuchung zur männlichen Gewaltbetroffenheit aus, „dass der Bereich der 
wahrnehmbaren und damit auch prinzipiell besprechbaren Gewaltwiderfahrnisse 
größer ist als zu Beginn des Projekts angenommen wurde. (…) Die Grenze des 
Beschreibbaren in Richtung der schambesetzten Erfahrungen ist zumindest in qua-
litativen Interviews viel durchlässiger als gedacht.“ (Jungnitz et al. 2004, S. 18) 7) 
Am ehesten scheinen problemzentrierte Interviews, die ein bestimmtes biographi-
sches Segment erfassen, geeignet zu sein, um aussagekräftige Daten zu erhalten. 
Zu vermeiden sind dabei einerseits Fixierungen auf die erlebten Gewaltwiderfahr-
nisse und andererseits implizite Vermeidungen des Themas, das man eigentlich 
zu erforschen wünscht. Fokussiert man allein auf die erlebte Gewalt, so kann bei 
Interviewpartnern schnell der Eindruck entstehen, dass er nicht als Person gesehen, 
sondern als „Lieferant von Daten“ instrumentalisiert wird. Gerade im Zusammen-
hang von Gewalt (und hier insbesondere bezogen auf sexualisierte Gewalt) ist sehr 
darauf zu achten, dass sich Betroffene nicht für Forschungsinteressen ausgenutzt 
fühlen oder sogar strukturelle Analogien zu Missbrauchsdynamiken auftauchen 
(Mosser 2009). Im Gegensatz dazu können mehr oder weniger stark ausgeprägte 
Vermeidungstendenzen auf Seiten des Interviewers die Mitteilungsbereitschaft der 
Befragten erheblich einschränken. Je nach Forschungsfrage ist es für Interviewer 
unerlässlich, erlebte Gewalt zu thematisieren und auf entsprechende Berichte der 
Befragten innerlich vorbereitet zu sein. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung 
einer grundsätzlichen Haltung, wonach auch Männer von (sexualisierter) Gewalt 
betroffen sind, unter solchen Widerfahrnissen massiv leiden und über das Recht 
verfügen, diese Erfahrungen auf eine selbst gewählte Art und Weise zur Sprache zu 
bringen. Die Gefahr, den Interviewpartner durch das Gespräch zu retraumatisieren, 
muss zwar mitbedacht werden, sie soll aber nicht zu einer Befürchtung oder gar 
Angst ausarten, die wiederum zu einer Tabuisierung des Forschungsgegenstands 
beiträgt (Nitsch 2014).

3  Zur Interpretation „männlicher“ Daten

Wie bereits oben angedeutet, ist die Interpretation von Daten, die im Kontext von 
Gewalt gewonnen wurden, vielfältigen „Fallstricken“ unterworfen. Es ist zunächst 
der (nur auf den ersten Blick triviale) Umstand in Betracht zu ziehen, dass die in 
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qualitativen Interviews erhobenen Daten nicht die erlebte Gewalt der befragten 
Männer abbilden, sondern deren aktuelle Repräsentationen bzw. Konstruktionen 
dieser Erfahrungen. Das, was sich auf Seiten des gewaltbetroffenen Interview-
partners sprachlich aktualisiert, ist geschlechtsabhängig überformt. Das heißt: In 
dem, was wir in qualitativen Interviews erfahren, materialisieren sich männliche 
Formen der Organisation des Gedächtnisses, männliche Manifestationen von Trau-
ma, männliche Praxen der Versprachlichung von Gewalt und männlich überformte 
Deutungs- und Bewertungsmuster in Bezug auf Gewalt.

Aus all dem ist keinesfalls der Schluss zu ziehen, dass Männer über Gewalt 
„nicht reden können“, Gewalt grundsätzlich bagatellisieren oder weniger unter 
Gewalt leiden als Frauen. Viel eher ist daraus ein Appell zur Offenheit gegenüber 
männlichen Erzählweisen im Kontext von Gewalt abzuleiten. Auf Seiten der For-
schenden ist es von großer Bedeutung, diese offene Haltung bewusst zu entwickeln 
und nicht den durch vorauseilende Annahmen über einen „typischen männlichen“ 
Umgang mit Gewalt bewirkten kommunikativen Selbstbeschränkungen zu erlie-
gen.

Problematisch ist in diesem Kontext, dass es in Bezug auf die Auswertung qua-
litativer Daten bislang keinen tragfähigen Metadiskurs gibt, der Manifestationen 
von Männlichkeit inhaltsanalytisch, semantisch und aktualsprachlich erfassen 
könnte. Die Analyse von Daten, die durch Interviews mit Männern gewonnen 
wurden, sind insofern untertheoretisiert, als die Geschlechterdimension zwar mit-
gedacht werden kann, aber ein Rückgriff auf Konzepte, die das spezifisch Männ-
liche in den Aussagen von Männern empirisch und theoretisch begründen könn-
ten, schwierig ist. Wir wissen zwar von Bagatellisierungstendenzen oder von der 
oben angesprochenen selektiven Wahrnehmung von Gewaltformen (Jungnitz et al. 
2004), wir wissen inzwischen viel über das Verhältnis von Mannsein und Opfer-
erfahrungen (Lenz 2000), aber damit ist das, was Männer in Interviews sagen, 
nur begrenzt erklärbar. Im Sinne der Weiterentwicklung einer geschlechtssensi-
blen Dateninterpretation wäre es beispielsweise von großer Bedeutung, den Zu-
sammenhang von Trauma und Geschlecht intensiver zu untersuchen – und zwar 
auch gezielt in Bezug auf spezifisch männliche Verarbeitungs- und Bewältigungs-
muster (Schlingmann 2009). Hier wiederum spielt die Frage der Organisation des 
Gedächtnisses eine zentrale Rolle, zumal wenn sich das Forschungsinteresse auf 
mehr oder weniger weit zurückliegende biographische Segmente der Befragten 
richtet (Keupp et al. 2015, 2013). Was uns Männer im Kontext von Gewalt erzäh-
len, erzählen sie uns sowohl als erwachsene Männer als auch als diejenigen Jungen 
oder jungen Männer, die Gewalt erfahren haben und sich eine geschlechtstypisch 
überformte Art und Weise des Umgangs mit dieser Erfahrung angeeignet haben. 
Es bedürfte einer empirisch fundierten Auswertungsgrammatik, die in der Lage 
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wäre, diejenigen Anteile zu identifizieren, die in den Berichten von Männern als 
Ausdruck ihrer Männlichkeit aufscheinen.

Folgende Elemente könnten geeignet sein, eine solche Grammatik zu be-
gründen: 1) Um nicht dem Problem quantitativer Hellfelddaten zu erliegen, wo-
nach traditionelle Gewaltvorstellungen ungeprüft reproduziert werden, setzt die 
Interpretation qualitativ erhobener Daten die bewusste Loslösung von solchen 
Vorstellungen voraus im Sinne eines „Zurücktretens und Distanzgewinnens von 
eigenen Mustern“ (Breuer 1996, S. 34). 2) Die Interaktion zwischen Forschern/
Forscherinnen und deren Interviewpartnern ist – zumal es um Themen wie Gewalt 
(und Sexualität) geht – eine Interaktion zwischen Geschlechtern. Dies macht es 
erforderlich, die gewonnenen Daten auch in Bezug auf das Interaktionsgesche-
hen auszuwerten und dabei Manifestationen von Geschlecht zu berücksichtigen. 
Offenbar macht es einen Unterschied, ob Befragungen von Frauen oder Männern 
durchgeführt werden (Kapella et al. 2011). 3) Daten, die im Kontext von Gewalt 
erhoben werden, könnten in beträchtlichem Ausmaß auf Berichten traumatisierter 
Menschen beruhen. Es ist daher erforderlich, sich bei der Interpretation solcher 
Daten mit Fragen auseinanderzusetzen wie: Worin besteht ein Trauma? In welcher 
Weise äußert es sich im Rahmen der Datenerhebung? Wie interagiert der „Faktor 
Geschlecht“ mit dem „Faktor Trauma“? Generell ist hier vor Vereinfachungen zu 
warnen, die den Begriff „Trauma“ auf die „geschlechtslose“ Diagnose PTBS redu-
zieren und auf diese Weise die je eigenen Manifestationen schwerer Verletzungen 
verdecken (Mosser und Schlingmann 2013, Helming et al. 2011). 4) Aussagen von 
Männern im Kontext von Gewalt sind – sowohl wenn sie als Opfer als auch wenn 
sie als Täter befragt werden – in engem Zusammenhang mit deren Intentionen zu 
analysieren, die (siehe die Ausführungen unter „Teilnahmebereitschaft“) sowohl 
sehr heterogen als auch sehr wirkmächtig sein können. Es geht häufig – ganz all-
gemein gesprochen – um ein Zurechtrücken unerträglicher Verhältnisse und do-
minanter Erzählversionen, die von einer eminent identitätsstiftenden Bedeutung 
sein können (Keupp et al. 2015, 2013). 5) Erhobene Daten sollten explizit entlang 
der Frage abgesucht werden, welche Positionen von Männlichkeit durch sie zum 
Ausdruck gebracht werden. Bei quantitativen Untersuchungen könnte zu diesem 
Zweck eine eigene Skala eingebaut werden, die „Männlichkeitsauffassungen“ ab-
fragt, um deren Zusammenhänge zu einem bestimmten Antwortverhalten in Bezug 
auf Viktimisierungserfahrungen zu erheben (Jungnitz et al. 2013).

Ein solches Verfahren ließe sich auch mit qualitativen Methoden kombinieren. 
Je nach Fragestellung empfiehlt es sich, qualitativ ermittelte Daten danach zu un-
tersuchen, inwieweit sie eher traditionelle oder eher reflexive Geschlechtsauffas-
sungen repräsentieren, um Aussagen zu Gewalt entsprechend zu kontextualisie-
ren. Es liegen bislang kaum Informationen darüber vor, wie Interviewpartner auf 
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direkte Fragen nach der Bedeutung des „Faktors Geschlecht“ im Zusammenhang 
mit Gewalt reagieren. Anekdotische Hinweise legen eher die Annahme nahe, dass 
diese Bedeutung tendenziell negiert bzw. „übersehen“ wird (Mosser 2009).

4  Empfehlungen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Forschung, die auf Männer im 
Kontext von Gewalt fokussiert, in den vergangenen Jahren wesentliche Fortschrit-
te gemacht hat. Es hat sich gezeigt, dass Gewalt, die von und an Männern begangen 
wird, zumindest ansatzweise aus ihren Verdeckungszusammenhängen (Lenz 2014) 
herausgelöst werden konnte. Männer sind unter bestimmten Bedingungen (die sich 
mittlerweile zumindest teilweise identifizieren lassen) durch Forschung erreich-
bar. Die von ihnen getroffenen Aussagen müssen unter bewusster Distanzierung 
von Vorurteilen und traditionellen Wahrnehmungsmustern erhoben und interpre-
tiert werden. Existierende Annahmen darüber, wie sich ein spezifisch männlicher 
Umgang mit Gewalt zeigt, müssen berücksichtigt bzw. in weiteren Forschungen 
weiterentwickelt werden. Dies sollte in eine empirisch und theoretisch begründete 
Auswertungsgrammatik münden, die einen begrifflichen Orientierungsrahmen für 
die Interpretation entsprechender Daten skizziert.

Ein erweitertes Verständnis von Gewalt, die von und an Männern ausgeübt wird, 
legt darüber hinaus Untersuchungsdesigns nahe, die in der Lage sind, folgende 
zwei Dimensionen zu erfassen: 1) Verlaufsdynamiken: Hier geht es um die Unter-
suchung von Entstehungs- Aufrechterhaltungs- und Eskalationsbedingungen, die 
quantitativ im Rahmen von Längsschnittstudien und qualitativ durch rekonstrukti-
ve Darstellungen erhoben werden können (Puchert und Scambor 2012). Auf diese 
Weise ist ein tieferes Verständnis des Zusammenhangs von Geschlecht und Ge-
walt vor dem Hintergrund seiner Entwicklungsdimension zu erwarten. 2) System-
konfigurationen: Die Untersuchung von Systemen ermöglicht eine Rekonstruktion 
komplexer Vorgänge, die zur Entstehung, Verdeckung und Aufrechterhaltung von 
Gewalt beitragen. Gerade die im Jahre 2010 erfolgten Aufdeckungen systemati-
scher (sexualisierter) Misshandlungen in Institutionen haben gezeigt, dass ein „in-
dividuelles Abfragen“ von Gewalterfahrungen nur sehr begrenzt aussagekräftig ist. 
Man erhält auf diese Weise bestenfalls einen Eindruck von Quantitäten oder von 
individuellen Gefährdungs- Erlebens- oder Bewältigungsmustern. Unklar bliebe 
dadurch aber, auf welche Weise männlich dominierte und von traditionellen Männ-
lichkeitsideologien geprägte Institutionen Gewalt produzieren und reproduzieren 
(Keupp et al. 2015, 2013). Dies kann nur durch multidimensionale Systemanalysen 
erhoben werden, die individuelle Schicksale im Kontext ihres Sozialisationsmi-
lieus begreifen.
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Im Zusammenspiel mit der oben erwähnten Verlaufsdimension könnte damit 
auch eruiert werden, wie Opfer-, Mittäter- und Täteranteile innerhalb von Sys-
temen bzw. Personen miteinander interagieren und auf diese Weise Gewaltver-
hältnisse und Gewaltbiographien „produzieren“. Solche multidimensionalen 
Forschungszugänge ermöglichen ein tieferes Verständnis von Gewalt sowohl in 
institutionellen Kontexten (Keupp et al. 2015, 2013) als auch innerhalb von Part-
nerbeziehungen (Hester 2009) – insbesondere auch hinsichtlich der Frage, welche 
Rolle Manifestationen und Interpretationen von Männlichkeit im Zusammenhang 
mit Gewaltphänomen spielen. Von großer Bedeutung ist hierbei auch der Einbezug 
anderer relevanter Systemmitglieder, z. B. (partieller) Mitwisser oder (selbst de-
klarierter) Nicht-Betroffener. Gerade um zu verstehen, was zur Verdeckung von 
Gewaltverhältnissen auch in der retrospektiven Analyse beiträgt, ist es wichtig, 
solche Perspektiven mit zu erfassen. Denn gerade auch hier könnten sich dezidiert 
männliche Positionen zu Gewalt Ausdruck verschaffen, die – konkurrierend zu den 
Berichten Betroffener – einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Funktions-
weisen von Gewaltsystemen leisten (Keupp et al. 2015, 2013). Um dies zu illust-
rieren, sei exemplarisch auf die komplizierte Rolle ehemaliger Schüler verwiesen, 
deren initiale Bewältigung darin bestand, (körperliche, psychische, sexualisierte, 
ritualisierte) Gewalt gegen kleinere und schwächere Schüler auszuüben. Gerade 
gewalttätige „Initiationsriten“ in Heimen, Internaten oder Schulen tragen häufig 
die Handschrift traditioneller Männlichkeit, die von männlichen Erziehern und 
Lehrern zumindest geduldet wurden und werden.

Um nachvollziehen zu können, wie verschiedene Varianten von Männlichkeit 
zur Produktion, Aufrechterhaltung, Verdeckung und retrograden Reproduktion von 
Gewalt beitragen, worin aber auch gesunde und konstruktive Bewältigungen und 
Umgangspraxen mit Gewalt bestehen, bedarf es komplexer Systemanalysen unter 
expliziter Einbeziehung einer entsprechenden Entwicklungsdimension. In diesem 
Zusammenhang erscheint es wichtig, nicht nur Täter und Opfer zu befragen, son-
dern auch andere mittelbar und unmittelbar Beteiligte, die ebenfalls eine bestimm-
te Position von Männlichkeit repräsentieren und auf diese Weise das zu untersu-
chende Phänomen erklärbarer machen.
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In der Forschung, wie in manchen Praxisfeldern, gibt es eine nicht nur verständli-
che, sondern grundlegend vernünftige Zurückhaltung, wenn es darum geht, mit 
Kindern bzw. Jugendlichen über Erfahrungen von sexueller Gewalt zu sprechen. 
Auf der anderen Seite wäre es nicht richtig, die historisch entstandene Tabuisier-
ung des Sprechens über sexuelle Übergriffe fortzusetzen. Auch können nur Kinder 
und Jugendliche darüber Auskunft geben, wie häufig sie beispielsweise gegen-
wärtig sexuelle Gewalt erfahren, das Handeln von Jugendhilfe, Familiengerich-
ten und Strafverfolgung empfinden und wie Anstrengungen der Prävention und 
Intervention auf sie wirken. Um dieser Zwickmühle zu entkommen, hat sich zum 
einen eine sehr lebendige ethische Diskussion darüber entwickelt, unter welchen 
Bedingungen in diesem Themenbereich eine Forschung an und mit Kindern bzw. 
Jugendlichen zulässig ist (Kindler in diesem Band). Zum anderen wird ein forsc-
hungsmethodischer Diskurs mit der Absicht geführt, die Bandbreite der Ansätze 
mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen bewusst zu machen und die Über-
nahme bzw. Neuentwicklung geeigneter methodischer Herangehensweisen zu un-
terstützen.

Mein eigener Zugang zu dieser Diskussion ist über die Forschung zu Gesprächen 
mit Kindern in Kinderschutzkontexten erfolgt (Kindler 2012). Um hier Erhebungs-
methoden für den Kontext Forschung im Überblick darstellen zu können, gilt es 
zunächst eine Übersicht über inhaltliche Linien der Forschung mit Kindern bzw. 
Jugendlichen zu sexueller Gewalt zu gewinnen, da sich aus den Forschungsinteres-
sen zentrale Anforderungen an die Methodenentwicklung ergeben. Im Anschluss 
werden verschiedene Formen der Thematisierung sexueller Gewalt mit Kindern 
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und Jugendlichen diskutiert, wobei qualitative wie quantitative Forschungstradi-
tionen einbezogen werden. Der Schwerpunkt des Kapitels liegt auf methodischen 
Möglichkeiten der Erhebung verbaler Angaben von Kindern bzw. Jugendlichen zu 
erfahrener sexueller Gewalt. In ihrer Mehrheit fokussieren die diskutierten meth-
odischen Ansätze Jugendliche, wenngleich bei einigen Verfahren ein Einsatz auch 
in der mittleren Kindheit, hier verstanden als der Altersbereich zwischen sieben 
und zwölf Jahren, beschrieben werden wird.

1  Drei Linien der Forschung und Beteiligung als 
querliegende Dimension

Forschung mit Kindern und Jugendlichen streut über die ganze Breite der Human-
wissenschaften, von der Medizin über die Sozialwissenschaften bis hin zu einigen 
Geisteswissenschaften. So vielfältig und manchmal schillernd wie die disziplinären 
Zuordnungen sind die Zielsetzungen solcher Forschung, die zwangsläufig eine 
wichtige Rolle bei der Auswahl geeigneter Methoden spielen. Grob lassen sich 
drei Linien von Forschung unterscheiden: a) Studien, die die Verbreitung oder 
Verteilung von Erfahrungen oder Phänomenen unter bestimmten Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen untersuchen, b) Studien, die bei Kindern oder Jugendli-
chen etwas genau beschreiben oder gar erklären bzw. verstehen wollen und c) Stu-
dien, die zielgerichtete Versuche von positiver Veränderung im Leben von Kindern 
bzw. Jugendlichen erproben und bewerten, gegebenenfalls auch weiterentwickeln 
wollen. Für den Bereich sexueller Gewalt kann eine Forschung, die sich auf Ver-
teilungen bzw. die Verbreitung bestimmter Erfahrungen oder Phänomene konzen-
triert, etwa die Gestalt von Studien zur Häufigkeit verschiedener Formen selbst 
berichteter sexueller Viktimisierung unter Kindern bzw. Jugendlichen annehmen 
(z. B. Finkelhor et al. 2014a). Ebenso fallen Untersuchungen zur Verteilung ver-
schiedener Arten von Belastungsreaktionen bei Kindern und Jugendlichen auf er-
fahrene sexuelle Gewalt (z. B. Edgardh und Ormstad 2000) in diesen Bereich oder, 
für die Hintergrundfolie, Forschungen zur Häufigkeit und Entwicklung bestimmter 
sexueller Verhaltensweisen und Interaktionen in unterschiedlichen Altersgruppen 
(z. B. Larsson und Svedin 2000).Standardisierte Studien dieses Typs ziehen ihre 
Aussagekraft wesentlich aus der Größe der einbezogenen Gruppe an Kindern und 
Jugendlichen sowie deren Repräsentativität bezüglich der Bezugsgruppe, für die 
die Häufigkeit bzw. Verteilung geschätzt werden soll. Ergebnisse sind stets aus-
schnitthafte Momentaufnahmen, weshalb Schlussfolgerungen im Hinblick auf 
frühere oder nachfolgende Generationen sowie andere Gruppen von Kindern bzw. 
Jugendlichen fehleranfällig sind.
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Studien, die bei Kindern und Jugendlichen etwas genau beschreiben oder ver-
stehen bzw. erklären wollen, sind im Bereich sexueller Gewalt extrem vielfältig. 
Sie reichen von genauen Analysen körperlicher Befunde im Bereich der Rechts-
medizin (Adams 2011) über Detailstudien zur Vielfalt geschilderter Situationsgen-
esen bei sexueller Gewalt (z. B. Krischer 2002) und Dynamiken beim Anvertrauen 
und der Hilfesuche nach erlebten sexuellen Übergriffe (McElvaney 2013) bis hin 
zu Beschreibungen von Bewältigungsanstrengungen betroffener Kinder und Ju-
gendlicher und Sinngebungsprozessen (z. B. Feiring et al. 2002). Teilweise werden 
von sexueller Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche in ihren Wechselbezügen 
mit signifikanten Anderen (z. B. Beaudoin et al. 2013) oder in ihren Entwicklungs-
dynamiken (Trickett et al. 2011) in den Blick genommen um Einflüsse kennen-
zulernen, die zur Vielfalt der Verläufe nach sexueller Gewalt beitragen. Zunehm-
end wird dabei versucht, biologische Prozesse zu integrieren (Jaffee und Christian 
2014). Obwohl bei der wissenschaftlichen Annäherung an erfahrene sexuelle Ge-
walt ein Fokus auf Leid und Belastung zwangsläufig überwiegt, hat doch in den 
vergangenen Jahrzehnten auch das Interesse an Resilienz deutlich zugenommen, 
also an Prozessen, die subjektiv oder von außen betrachtet zur psychischen Inte-
gration bzw. verhältnismäßig positiven Entwicklung trotz erfahrener sexueller Ge-
walt beitragen (Marriott et al. 2014). Einige Studien haben zudem näher erkundet, 
wie Kinder nach sexueller Gewalt durch das Handeln institutioneller Akteure (z. B. 
der Strafverfolgung) beeinflusst werden (z. B. Quas et al. 2005). Eher selten wurde 
bislang genauer untersucht, wie Phänomene sexueller Gewalt die Lebenswelten 
aller Kinder und Jugendlicher beeinflussen und von Kindern, die indirekt – etwa 
durch Vorkommnisse in ihrem Umfeld – betroffen sind, verarbeitet werden (Scott 
et al. 1998; Mayall 2002). Die große Stärke der Forschungsansätze, die sich dem 
genauen Blick auf sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche widmen, ist ihre 
methodologische Vielfalt. Zumindest kann diese Vielfalt eine Stärke sein, sofern 
Forschungsansätze, die Perspektiven öffnen und ohne vorgegebene Kategorien 
Muster rekonstruieren, und Methoden, die Hypothesen in kontrollierter Weise 
testen, in einem Wechselspiel auseinander entwickelt und miteinander verbunden 
werden. Sowohl die Entwicklung der theoretischen Methodendiskussion (z. B. 
Flick et al. 2014) als auch die Praxis von Lernprozessen in Wissenschaft und Ge-
sellschaft, etwa zum Thema sexueller Gewalt in Institutionen (z. B. Kindler 2014a), 
ermutigt zu einer solchen Organisation von Forschungsprozessen. Deutschland 
befindet sich hier aufgrund der historisch vergleichsweise starken Stellung quali-
tativer Methodologien (Brinkmann et al. 2014) in einer günstigen Ausgangslage 
für integrative Ansätze, was allenfalls durch Prozesse der Lagerbildung in der Wis-
senschaft und die Kultivierung selektiver Ignoranz bedroht wird.
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Als dritter Strang ist schließlich Forschung an und mit Kindern bzw. Jugendli-
chen zu erwähnen, die unmittelbar dazu beitragen will sexuelle Gewalt zu ver-
hindern, zu beenden oder die Folgen abzumildern. Konzeptuell ist diese in Zyklen 
organisiert, die Schritte der Entwicklung von Interventionen, der vergleichenden 
Erprobung und Prüfung der Wirkung sowie schließlich der Anforderungen an die 
Implementation beinhalten. Einzelne Elemente, wie etwa Prüfungen der prinzipi-
ell erreichbaren Wirkung in einem Forschungsdesign mit Kontrollgruppe, können 
nicht ohne Einbußen an Aussagekraft, Zuverlässigkeit und Sicherheit außer Acht 
gelassen werden, decken aber stets nur einen Ausschnitt im Gesamtprozess ab 
(Shadish et al. 2002). Ebenso wichtig sind Erprobungen der unter Praxisbedingun-
gen erreichbaren Wirkung sowie der Einbezug von Perspektiven der adressierten 
Kinder, Jugendlichen und Eltern sowie der Fachkräfte. Sowohl im Bereich der 
Intervention nach erfahrener sexueller Gewalt wie auch im Bereich der Präven-
tion konnten dabei in den letzten Jahrzehnten begrenzte Fortschritte erreicht (z. B. 
Mannarino et al. 2014) oder zumindest Erfolg versprechende Ansätze entwickelt 
werden (Kindler und Schmidt-Ndasi 2011). Für Deutschland wie andere Länder 
drängt sich damit die Frage auf, wie zuverlässig Verbesserungen bei Kindern und 
Jugendlichen nach sexueller Gewalt tatsächlich ankommen bzw. sich in qualitativ 
guten präventiven Angeboten niederschlagen. Damit erweitert sich das Feld der 
Präventions- und Interventionsforschung zu sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche um den Bereich der Versorgungsforschung, zu dem für Deutschland 
derzeit noch kaum Befunde vorliegen. Zugleich gilt es methodische Engführungen 
zu überwinden, beispielsweise im Bereich der Intervention auf einzelne Symptome 
im Verhältnis zur globalen Lebensqualität als Zielvariablen, die verändert werden 
sollen.

Als querliegend zur Einteilung der Forschung in die drei dargestellten Hauptli-
nien kann die Dimension der Beteiligung von Kindern bzw. Jugendlichen am 
Forschungsprozess verstanden werden. Unabhängig davon, in welchem Ausmaß 
die Forschungsfrage selbst auf Perspektiven und Erlebensweisen von Kindern 
zielt, gibt es in allen drei Forschungslinien Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche 
zu einer Partizipation bei der Gestaltung und Reflexion der Forschung einzuladen. 
Am wenigsten machbar erscheint dies im ersten Moment vielleicht bei Forschun-
gen zu Häufigkeit und Verteilung von Erfahrungen bzw. Phänomenen im Zusam-
menhang mit sexueller Gewalt, da hier große Stichproben benötigt werden und 
daher auf hochgradig standardisierte Befragungsinstrumente zurückgegriffen 
wird. Aber selbst hier beschreibt etwa Sabine Andresen (2013) den Einbezug von 
Kindern bzw. Jugendlichen im Vorfeld der Entwicklung und Auswahl von Fragen, 
während beispielsweise die Forschungsgruppe um David Finkelhor (Finkelhor 
et al. 2014b) Rückmeldungen von Kindern und Jugendlichen zum emotionalen Er-
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leben während einer Befragung eingeholt hat. Zudem gibt es bei Surveys stets die 
Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zu offenen Kommentaren einzuladen oder 
sie bei der Interpretation der Auswertungen einzubeziehen. Die Begründung für 
solche Vorgehensweisen kann forschungspragmatisch (z. B. verbesserte Verstän-
dlichkeit von Fragen) sein oder auf das ethische Argument des Unterstreichens 
der Subjektstellung von Kindern im Forschungsprozess zurückgreifen. In beiden 
Fällen handelt es sich um ein Qualitätsmerkmal von Forschung. Gegenwärtig ver-
passen viele Untersuchungen die Chancen einer Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen am Forschungsprozess. Vor diesem Hintergrund stellt sich nicht nur 
bei der Planung neuer Studien die Frage nach einer Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen, vielmehr sind auch die Rezipienten von Forschung angefragt, in-
wieweit sie sich dieses Qualitätsmerkmals bewusst sind und es bei der Bewertung 
von Studien einbeziehen.

2  Formen der Thematisierung von sexueller Gewalt

Nicht jede Forschung an und mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt 
beinhaltet eine Thematisierung erfahrener Übergriffe. Vor allem in der Interven-
tionsforschung sowie in Studien, die sich einem besseren Verständnis von Bewäl-
tigungsdynamiken und Entwicklungsverläufen nach sexueller Gewalt widmeten, 
wurde es häufig als verzichtbar angesehen mit teilnehmenden Kindern bzw. Ju-
gendlichen über erfahrene sexuelle Übergriffe zu sprechen, sofern es möglich 
war, grundlegende Angaben zu bekannt gewordenen Missbrauchsereignissen von 
Bezugspersonen zu erhalten oder aus Jugendhilfe- bzw. Strafgerichtsakten zu ex-
trahieren. So wurden beispielsweise in der für das Feld sehr wichtigen Längss-
chnittstudie von Candice Feiring und Kolleg/in/en, in der Mechanismen der in-
neren Auseinandersetzung und Bewältigung bei sexuell missbrauchten Mädchen 
und Jungen von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter untersucht wurden, Infor-
mationen über erfahrene sexuelle Gewalt den vorliegenden Akten entnommen (für 
eine Zusammenfassung der Studie: Simon et al. 2010). Ähnlich wurden in der 
bislang weltweit größten abgeschlossenen randomisierten Interventionsstudie zu 
einem psychotherapeutischen Ansatz nach sexuellem Missbrauch bei den Bezug-
spersonen des Kindes erfragte Angaben über die vorausgegangene sexuelle Gewalt 
als ausreichend angesehen (Cohen et al. 2004).

Für Befragungen von Bezugspersonen und Aktenauswertungen liegen ver-
schiedene Instrumente vor, eine vergleichende Zusammenstellung im Rahmen 
einer Übersichtsarbeit steht jedoch aus. Mindestens vier Verfahren sollten aufgr-
und der Gründlichkeit, mit der sie entwickelt wurden, bzw. ihrer Bedeutung im 
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Feld erwähnt werden. Unter den Instrumenten, die eingesetzt werden können um 
in knapper Weise bei Bezugspersonen Informationen über bekannt gewordene 
Viktimisierungserfahrungen von Kindern bzw. Jugendlichen einzuholen, sticht das 
„Child Abuse Screening Tool (Elternversion)“ aufgrund einer breiten internation-
alen Kooperation bei der Entwicklung heraus (Runyan et al. 2009). Zwei der sehr 
basal angelegten Fragen im Bogen beziehen sich auf sexuelle Gewalt. In Kurz- und 
Langversion verfügbar ist das Bezugspersonen-Modul zu sexuellen Viktimisierun-
gen in dem als Interview angelegten „Juvenile Victimization Questionnaire“, das 
von der Forschungsgruppe um David Finkelhor entwickelt und in mehreren der 
weltweit größten Surveys zu Viktimisierungserfahrungen von Kindern eingesetzt 
wurde (Finkelhor et al. 2011). Beide Instrumente sind kostenlos und frei zugän-
glich.

Für Auswertungen der Akten von Kinderschutzbehörden ist das „Modified Mal-
treatment Classification System (MMCS)“ als bekanntestes Verfahren zu nennen, 
das für die Erhebung von sexuellen Gewalterfahrungen von Sonya Negriff et al. 
(2014) erweitert wurde. Das Instrument ist nicht frei zugänglich, kann aber bei der 
Autorin bezogen werden. Eher für die klinische Forschung geeignet ist schließlich 
das „Trauma History Profile“, bei dem Informationen aus Akten und von Bezug-
spersonen zusammengeführt werden können. Dokumentiert werden kann ein bre-
iter Bereich potenziell traumatisierender Erfahrungen (Pynoos et al. 2014).

Die Erhebung von erfahrener sexueller Gewalt über Akten bzw. mit Bezug-
spersonen wird in Untersuchungen an und mit Kindern oder Jugendlichen unter 
anderem deshalb teilweise bevorzugt, weil sich hierdurch die studienbedingte 
Belastung für teilnahmebereite Minderjährige verringern lässt. Allerdings deuten 
mehrere Befunde darauf hin, dass Selbstauskünfte von Kindern bzw. Jugendli-
chen im Ergebnis teils deutlich von Aktenanalysen sowie den Angaben von Be-
zugspersonen abweichen (für Aktenanalysen z. B.: Hambrick et al. 2014; Milne 
und Collin-Vézina 2014, für Angaben von Bezugspersonen z. B. Tingskull et al. 
2013). Überwiegend scheinen im Selbstbericht mehr erfahrene Übergriffe auf. 
Da Selbstauskünfte zu erfahrener sexueller Gewalt zumindest bei Jugendlichen 
in einer wenig belastenden und daher ethisch verantwortbaren Weise eingeholt 
werden können (für eine Forschungsübersicht siehe der Beitrag von Heinz Kindler 
in diesem Band), kommen in dieser Altersgruppe Erhebungen mittels Akten bzw. 
Bezugspersonen vor allem dann in Betracht, wenn in einer Studie Zeitaufwand, 
Motivation und Ausdauer der Jugendlichen durch die Summe der anderen Fragen 
bzw. Verfahren bereits sehr beansprucht werden. Bei Kindern wird eine Erhebung 
von Viktimisierungserfahrungen bei Bezugspersonen oder aus Akten dagegen häu-
figer als ethisch geboten angesehen werden.
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In einer Reihe von Studien wurde es vermieden, sexuelle Gewalt zu Forschun-
gszwecken zu thematisieren, gleichwohl wurden aber Äußerungen von Kindern 
bzw. Jugendlichen über erfahrene sexuelle Gewalt ausgewertet. Möglich wurde 
dies durch die sekundäre Nutzung von Angaben, die in einem anderen Kontext 
(z. B. Strafverfolgung, Therapie) gemacht wurden. Von prinzipiellem Interesse 
ist dieser Zugang vor allem für den zweiten Strang von Forschung an und mit 
Kindern bzw. Jugendlichen, also Studien, die Abläufe bei sexuellen Übergriffen, 
Reaktionen und Verarbeitungsschritte genau verstehen wollen. Die Frage nach der 
Erhebungsmethodik stellt sich aufgrund der Angewiesenheit auf vorhandenes Ma-
terial vordergründig nicht. Jedoch ist zu klären, ob relevantes Material überhaupt 
existiert, welche Vor- und Nachteile es aufweist und wie ein ethisch unbedenkli-
cher Zugang gestaltet werden kann. In Deutschland finden sich beispielsweise 
in Strafprozessakten nach sexuellem Missbrauch oft Angaben von Kindern bzw. 
Jugendlichen zu erlebten Übergriffen (Angaben bei der Polizei und in der Haupt-
verhandlung, ggfs. auch bei einer ermittlungsrichterlichen Vernehmung). Wenn zu-
dem ein aussagepsychologisches Sachverständigengutachten eingeholt wurde, en-
thält dieses regelhaft freie Schilderungen in den eigenen Worten betroffener Kinder 
bzw. Jugendlicher. Obwohl aus solchem Material gewonnene Daten aufgrund von 
Hürden und Selektionsprozessen im Rahmen von Strafverfolgung (Jehle 2012) 
keinerlei Anspruch auf Repräsentativität erheben können, erlauben sie doch die 
Beschreibung verschiedener Muster, beispielsweise bei Maya Krischer (2002) zu 
Formen der Situationsgenese sexueller Übergriffe von Erwachsenen gegen Kinder.

Gerichtsprozesse sind als Modus von Sanktionierung und Konfliktregulier-
ung allerdings auch ein Thema von eigenständigem Wert für die Forschung. Bei 
Kindern als Beteiligten kann es zunächst um ein Verständnis gehen, wie sie ein 
Verfahren erleben (z. B. Kavemann 2015). Weiterführend steht aber unter der Per-
spektive von Interventionsforschung eine kindgemäßere Ausgestaltung von Ver-
fahren im Mittelpunkt. Hier wurden wiederholt Ergebniskriterien aus Akten ge-
wonnen, beispielsweise der Informationsgehalt der Befragungen von Kindern oder 
die Häufigkeit von Verurteilungen, wenn innovative Befragungsformate eingesetzt 
wurden. Forschung nimmt hier quasi-experimentell Einfluss darauf, was Akten-
inhalt wird und wertet dies aus. Aus Deutschland liegen solche Studien bislang 
nicht vor, wohl aber aus Israel, den USA und England. Beispielsweise konnte an-
hand von Wortprotokollen kindlicher Angaben und einer Auswertung gerichtlicher 
Entscheidungen gezeigt werden, dass ein bestimmtes, als NICHD-Protokoll be-
zeichnetes Vorgehen bei der Befragung kindlicher Zeugen mehr belastbare Infor-
mationen lieferte (Lamb et al. 2007) und in der Folge zu mehr Verurteilungen füh-
rte (Pipe et al. 2013), was angesichts der in Deutschland beunruhigend niedrigen 
Verurteilungsquote bei Strafverfahren für alle Formen sexueller Gewalt von großer 
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Bedeutung zu sein scheint. Zudem haben aktuell Studien, die Befragungen von 
Kindern im Rahmen von Ermittlungsverfahren herangezogen haben, belegt, dass 
mehr Augenmerk auf den Beziehungsaufbau und die nicht-suggestive Unterstüt-
zung des befragten Kindes nicht nur entlastend wirkt, sondern zu einer weiteren 
Verbesserung des Informationsgehalts von Befragungen führt (Hershkowitz et al. 
2014). Schließlich sind Prozessakten eine der wenigen Möglichkeiten sich dem 
Thema sexueller Gewalt gegen Kinder unter einem historischen Blickwinkel zu 
nähern (z. B. Hommen 1999). Der Zugang zu Strafprozessakten zu Forschungsz-
wecken wird in Deutschland durch § 476 StPO geregelt, für familiengerichtliche 
Verfahren gilt § 13 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen (FamFG).

Andere Beispiele einer sekundären Auswertung der Stimmen von Kindern 
und Jugendlichen zu sexueller Gewalt beinhalten die statistische Auswertung von 
Anrufen bei Hilfetelefonen (Budavari und Schirrmacher 2014) oder die genauere 
Analyse von Angaben oder Formulierungen in Anrufen, bei denen es um erfahrene 
sexuelle Übergriffe geht (z. B. Jackson et al., 2013). Letzteres ist in Deutschland 
bislang nicht möglich, weil bei den hierzulande existierenden Hilfetelefonen An-
rufe weder aufgezeichnet werden noch eine Einwilligung zur weitergehenden 
Auswertung eingeholt wird. Schließlich können auch schriftliche bzw. mündliche 
Angaben von Kindern bzw. Jugendlichen im Rahmen von Psychotherapien aus-
gewertet werden, sofern entsprechende Einwilligungen vorliegen. Dieser Materi-
alzugang eröffnet unter anderem die Möglichkeit, selbst formulierte Hilfethemen 
zu untersuchen (z. B. Forster und Hagedorn 2014).

Wenig verbreitet sind bislang Ansätze, die überwiegend nicht-sprachliche For-
men der Thematisierung von sexueller Gewalt als Material nutzen, auch wenn gr-
undsätzlich Ausdrucksformen wie Zeichnungen oder Spiel bei Kindern anerkannt 
und als Möglichkeit des Zugangs zu ihrem Innenleben im Rahmen von Therapien 
weithin genutzt werden (z. B. Crenshaw und Stewart 2015). Zwar existieren Er-
hebungsmethoden, die über die Kreativität des einzelnen Kindes hinaus system-
atische Zusammenhänge zu beobachtbaren Merkmalen der Beziehungsumwelt 
von Kindern nachgewiesen haben. Dies gilt etwa für Geschichtenergänzungsver-
fahren mit Puppen (z. B. Oppenheim 1997) oder Zeichnungen der eigenen Familie 
(z. B. Pianta und Longmaid 1999). In der Forschung zu sexueller Gewalt wurden 
kreative Methoden mit Kindern aber bislang überwiegend auf Fragen der Diag-
nostizität verengt, d. h. es wurde meist nur geprüft, ob sich die Spielszenarien 
oder Zeichnungen von Kindern nach sexuellem Missbrauch für eine Identifika-
tion betroffener Kinder hinreichend deutlich von denen anderer Kinder unters-
cheiden. Dies wird jedoch der Vielfalt der Lebenssituationen und Verarbeitungs-
weisen von Kindern nach sexuellem Missbrauch nicht gerecht, so dass hinreichend 
trennscharfe diagnostische Rückschlüsse aus Spielszenarien oder Zeichnungen 
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nicht möglich scheinen (für eine Forschungsübersicht zu Zeichnungen siehe Al-
len und Tussey 2011). Vor allem für ein besseres Verständnis von Wechselwirkun-
gen zwischen erfahrener sexueller Gewalt und kindlichem Beziehungserleben bei 
der Bewältigung der Belastungen wären Zeichnungen oder puppenspielbasierte 
Methoden sehr geeignet, jedoch wurden solche Studien bislang nur sehr selten 
durchgeführt (für eine Forschungsübersicht siehe Shiakou 2012). Gleiches gilt für 
Studien, die Zeichnungen zur Unterstützung der verbalen Ausdrucksmöglichkeiten 
von Kindern eingesetzt haben, obwohl vorliegende Befunde darauf hindeuten, dass 
solcherart angereicherte Erhebungsbedingungen den sprachlichen Bericht von 
Kindern über ihre Erfahrungen fördern (z. B. Katz und Hershkowitz 2010, Merri-
man 2012).

Selbst wenn für bestimmte Fragestellungen und Erhebungssituationen mithin 
alternative Methoden existieren, wird sexuelle Gewalt in der Forschung mit 
Kindern und Jugendlichen doch überwiegend sprachlich thematisiert. Gespro-
chene oder geschriebene Sprache kann dabei auf mindestens zweierlei Weisen ge-
nutzt werden. Bei den meisten Erhebungsmethoden geht es um die Darstellungs-
funktion von Sprache, d. h. die Übermittlung von Information über die Bedeutung 
(Semantik) von Wörtern und Sätzen. Ausgewertet wird, was Kinder bzw. Jugendli-
che explizit über ihre Erfahrungen und Erlebensweisen berichten. Im nachfolgen-
den dritten Abschnitt werden hierfür entwickelte Erhebungsmethoden vorgestellt 
und diskutiert. In einer zweiten, weniger verbreiteten Linie von Forschung wird 
die stimmige (kohärente) Organisation des Sprechens über Belastungserlebnisse, 
gemessen beispielsweise an den Konversationsmaximen von Paul Grice (1993), 
als unwillkürlicher Ausdruck des Standes der inneren Verarbeitung des Erlebten 
genutzt, so dass über das „Wie“ des Sprechens dem inhaltlich gesagten noch eine 
Tiefenschicht hinzugefügt wird. In dieser zweiten Tradition von Forschung stehen 
etwa die Arbeiten der italienischen Forschungsgruppe um Paola Di Blasio (z. B. 
Miragoli et al. 2014). Methodisch setzen Studien zum „Wie“ des Sprechens über 
sexuelle Gewalt wenig strukturierte Erhebungssituationen voraus, in denen betrof-
fene Kinder bzw. Jugendliche einen Raum erhalten, ihr eigenes Trauma-Narrativ 
zu entfalten (siehe der Beitrag von Cornelia Helfferich in diesem Band). Kenardy 
et al. (2007) zitierten beispielsweise wortwörtlich den hierfür in ihrer Studie gege-
benen Erzählimpuls. Ähnlich wie im Bereich der Kohärenz des Sprechens über 
Bindungserfahrungen (Hesse 2008) haben sich auch in der Forschung zu Trauma-
Narrativen Zusammenhänge zu Außenkriterien aufzeigen lassen, etwa Ausmaß 
und Verlauf von psychischen Belastungssymptomen (z. B. Salmond et al. 2011). 
Diese Zusammenhänge sind aufregend, weil sie darauf hindeuten, dass Sprache im 
Umgang mit Erfahrungen sexueller Gewalt weit mehr ist als ein bloßes Mitteilung-
swerkzeug, sondern gleichermaßen ein Fenster zu inneren Verarbeitungsprozessen 
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öffnet, wie auch ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Bewältigung darstellt (z. B. 
Ruf et al. 2008). Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen soziale Praxen des kolle-
ktiven Beschweigens oder eben des Aussprechens von sexueller Gewalt umso be-
deutsamer. Zugleich führt die Forschung zur Organisation von Narrativen über 
erfahrene sexuelle Gewalt in mehrfacher Hinsicht an die Grenze von Sprache. Wie 
Barbara Kavemann (in diesem Band) ausführt, werden diese Grenzen etwa immer 
dann erreicht, wenn psychische Belastung oder soziale Gefühle, wie etwa Scham, 
zu einem Zusammenbruch der Narration und zum Verstummen führen. In der 
forschungsethischen Diskussion besteht vor diesem Hintergrund Einigkeit, dass 
solche Überforderungssituation in der Forschung vermieden werden müssen und, 
soweit sie nicht völlig auszuschließen sind, Kinder und Sorgeberechtigte sowie 
Jugendliche durch qualifizierte Aufklärung die Möglichkeit haben müssen, sich 
gegen eine Forschungsteilnahme zu entscheiden, unabhängig davon aber Möglich-
keiten der Unterstützung, falls es doch zu einer Belastungsreaktion kommt, bereit-
gehalten werden müssen (siehe Carol Hagemann-White, in diesem Band; Cornelia 
Helfferich, in diesem Band).

3  Methoden zur Erhebung verbaler Angaben von Kindern 
bzw. Jugendlichen zu erfahrener sexueller Gewalt

3.1  Qualitätskriterien für Erhebungsmethoden

Für Studien, die auf Angaben von Kindern bzw. Jugendlichen über erfahrene sex-
uelle Gewalt abzielen, wurde eine Vielzahl an Erhebungsmethoden entwickelt. Er-
hebungsmethoden (hier synonym: Erhebungsinstrumente und –verfahren) werden 
verstanden als verschriftlichte, wenn auch nicht unbedingt schriftlich dargebotene 
Hilfsmittel bei der Erhebung solcher Informationen. Da Forschung als methodisch-
es gebundenes, also regelgeleitetes Handeln stets auf dieser Ebene zur Diskussion 
gestellt werden kann, ist die Forderung berechtigt, dass Instrumente prinzipiell mit 
Qualitätskriterien belegt werden können, auch wenn dies in der Forschungspraxis 
nicht notwendigerweise geschieht. Welche Qualitätskriterien sinnvoll sind, kann 
selbst eine Diskussionsfrage sein und hängt unter anderem vom Forschungsinter-
esse und dem zu einem Thema bereits erreichten Wissenstand ab. Bei Studien, 
die sich betroffenen Kindern im Bemühen zuwenden, Erfahrungen von sexueller 
Gewalt ohne vorherige Kategorienbildung genauer zu verstehen, wäre etwa die 
Produktivität von Anstoßfragen oder eines ganzen Fragenleitfadens ein mögli-
ches Qualitätskriterium, also der Grad in dem die Befragten hierdurch angeregt 
werden offen aber fragebezogen zu erzählen bzw. zu reflektieren. Eingebettet in 
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eine übergeordnete Diskussion um Qualität in der qualitativen Forschung (Flick 
2014) finden sich generelle Auseinandersetzungen mit der Qualität von Fragen 
in qualitativen Interviews unter anderem bei Andreas Witzel und Herwig Reiter 
(2012), Irving Seidman (2013) oder Svend Brinkmann (2014). Es ist allerdings 
anzumerken, dass der Schwerpunkt der methodologischen Literatur nicht auf der 
Kunst des Formulierens von Fragen liegt. Vielmehr haben vor allem der Interview-
prozess als Ganzes oder die entstehende Befragungsbeziehung Aufmerksamkeit 
erfahren (Helfferich 2011; Brinkmann und Kvale 2014).

Steht das Testen von Hypothesen im Vordergrund, was sowohl bei Forschung 
zur genauen Analyse des Phänomens sexueller Gewalt als auch bei Forschung 
zur Prävention oder Intervention möglich sein kann, so wird dadurch die Prüfung 
von Qualitätsmerkmalen der Erhebungsmethoden gleichzeitig notwendiger und 
einfacher. Eine Erleichterung ergibt sich aus der bei Hypothesen erforderlichen 
Spezifikation, welche Konstrukte erhoben werden sollen. Dadurch wird es über-
haupt erst möglich, die Aussagekraft (Validität) der Erhebungsmethode als zentral-
es Qualitätsmerkmal greifen zu können, d. h. die Güte mit der das, was erhoben 
werden soll, auch tatsächlich erhoben wird. Allerdings kann die Annäherung an 
die Validität einer Erhebungsmethode in der Regel nur über Indikatoren erfolgen, 
die ihrerseits fehleranfällig sind (für Einführungen in die Validitätstheorie siehe 
Newton und Shaw 2014). Solche Indikatoren können etwa sein: Die Beständig-
keit der erhobenen Angaben bei einem wiederholten Einsatz des Instruments mit 
denselben Personen (Test-Retest Reliabilität), erwartungsgemäße Zusammenhän-
ge mit Ergebnissen anderer, bereits etablierter Methoden zur Erhebung desselben 
Konstrukts oder anderen belastbaren Außenkriterien (kriterienorientierte Validität) 
oder erwartbare Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen zu den einzelnen Fra-
gen innerhalb des Verfahrens. Notwendiger wird die Angabe von Qualitätsmerk-
malen der eingesetzten Erhebungsmethoden deshalb, weil nur so der Prozess der 
Hypothesentestung nachvollziehbar und glaubwürdig gestaltet werden kann.

Die Validität von Befragungsinstrumenten spielt auch in der Forschung zur 
Prävalenz sexueller Gewalt mit Kindern und Jugendlichen eine tragende Rolle. 
Aufgrund der hier notwendigen Arbeit mit großen Stichproben und den daraus 
resultierenden zeitökonomischen Anforderungen sowie fehlenden Möglichkeiten 
zu Rückfragen hat sich um die Kunst, Fragen für Surveys zu formulieren, seit 
längerem eine intensive Fachdiskussion entwickelt (z. B. Fowler 1995; Schaef-
fer und Presser 2003; Bradburn et al. 2004). Die Klarheit sowie Verständlichkeit 
von Fragen bzw. angebotenen Antwortalternativen hat sich hier als wichtiges 
Gütekriterium herauskristallisiert. Sofern Antworten aus verschiedenen Gruppen 
von Kindern und Jugendlichen miteinander verglichen werden sollen, kann auch 
Messäquivalenz als bedeutsames Qualitätsmerkmal angesehen werden. Hierbei 
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handelt es sich um die Vergleichbarkeit des Verständnisses einer Frage und der 
dadurch ausgelösten Antworttendenzen über verschiedene Gruppen von Kindern 
bzw. Jugendlichen hinweg, beispielsweise in Gruppen mit unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründen (Spector 2014).

Verkompliziert wird die gesamte Diskussion um Qualitätskriterien für Erhe-
bungsmethoden durch den Umstand, dass Instrumente nur in konkreten Anwend-
ungssituationen untersucht werden können, weshalb sich Befunde zu Qualitäts-
merkmalen niemals gänzlich auf ein Verfahren an sich, sondern immer nur auf 
ein Verfahren in seinen bislang untersuchten Anwendungssituationen beziehen. 
Vor allem für die Übertragung von Verfahren in neue Anwendungskontexte ist es 
wichtig, dies als zwangsläufige Unsicherheit zu akzeptieren, selbst wenn Kata-
loge kommerzieller Anbieter von Erhebungsverfahren einen anderen Eindruck 
zu erwecken versuchen. Es kann allerdings nicht nur Zeit sparen, sondern auch 
die Qualität von Erhebungen erhöhen, wenn in neuen Studien geeignete, bereits 
etablierte Instrumente herangezogen werden und frühere Untersuchungen als Ver-
gleichsfolien oder (bei ähnlichen Gruppen befragter Kinder bzw. Jugendlicher) als 
kostenlose Pretests fungieren.

3.2  Erhebungsmethoden im Rahmen qualitativer Ansätze

Was Anstoßfragen oder Interviewleitfäden im Rahmen qualitativer Ansätze angeht, 
scheinen Übersichtsarbeiten oder vergleichende Erörterungen zu gewählten For-
mulierungen in der Forschung zu sexueller Gewalt mit Kindern und Jugendlichen 
bislang zu fehlen. Ein erheblicher Teil der durchgesehenen Literatur übergeht die 
Empfehlung von Jonathan Potter und Alexa Hepburn (2005), bei zentralen Fragen 
den Wortlaut zu berichten. In einer der bekanntesten qualitativen Interviewstudien 
mit Kindern nach verschiedenen Arten von Gefährdung berichten Neerosh Mudaly 
und Chris Goddard (2006) beispielsweise sehr ausführlich über Organisation und 
Ablauf der Interviews. Die Einstiegsfragen werden jedoch nicht angegeben und die 
vielen eindrücklichen Zitate zum kindlichen Erleben des Geschehens werden in der 
Regel ohne die vorausgegangene Frage berichtet. Teilweise werden Interviewleit-
fäden in Stichpunkten aufgeführt, so etwa in der Studie von Rosaleen McElvaney 
et al. (2012), in der Kinder und Jugendliche zwischen acht und achtzehn Jahren 
dazu befragt wurden, wann und wem sie von ihren Missbrauchserfahrungen er-
zählten, was ihnen geholfen und was sie gehindert hat sowie welche Reaktionen sie 
erlebten. In einigen Arbeiten, vor allem in veröffentlichten Dissertationen, werden 
jedoch Interviewleitfäden sowie Setting und Ablauf der Interviews sehr ausführlich 
beschrieben, beispielsweise bei Mosser (2009), der von sexueller Gewalt betrof-
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fene Jungen zu Prozessen der Aufdeckung und Hilfesuche befragte. Ein anderes 
interessantes Beispiel ist die Studie von Debra Nelson-Gardell (2001), die mehrere 
Fokusgruppen mit betroffenen Kindern und Jugendlichen zu ihrem Erleben von 
Hilfeinstitutionen durchführte und ihre Anstoßfragen in einen Anhang aufnahm. 
Da Vergleiche im Hinblick auf verschiedene Formulierungen und Strukturierungen 
fehlen, können in der Literatur auffindbare Beispielformulierungen nur als Anre-
gung dienen. Gleiches gilt für die im Hinblick auf Fragemethodik empirisch reich-
haltige Literatur zu forensischen Interviews, also Interviews mit Kindern und Ju-
gendlichen als Zeugen im Rahmen von Strafverfahren. Die Befundlage hierzu un-
terstreicht vor allem den Wert offener Fragen und eines ausreichenden Raums für 
Kinder und Jugendliche, um ihre Erfahrungen in eigenen Worten zu beschreiben, 
sowie die Rolle eines positiven Beziehungsaufbaus (für eine Forschungsübersicht 
siehe Lamb et al. 2008).

3.3  Standardisierte Befragungsmethoden zu erfahrener 
sexueller Gewalt

Standardisierte Befragungsmethoden zu erfahrener sexueller Gewalt werden 
bei Kindern und mehr noch bei Jugendlichen für alle drei der bereits angespro-
chenen Hauptlinien der Forschung eingesetzt, also a) zur Bestimmung der Häufig-
keit (Prävalenz) sexueller Übergriffe, b) zur Untersuchung des Zusammenhangs 
zwischen Ausmaß bzw. Form erlebter Übergriffe und anderen interessierenden 
Aspekten sowie schließlich c) zur genaueren Beschreibung des Erfahrungshin-
tergrundes von Kindern und Jugendlichen, die an einer Interventionsstudie teil-
nehmen. Naheliegend ist, dass der Verwendungszusammenhang Einfluss auf die 
Ausgestaltung von standardisierten Erhebungsinstrumenten haben kann. Soll etwa 
die Prävalenz erlebter sexueller Gewalt als einer von vielen Aspekten eingeschätzt 
werden, werden vielfach sehr wenige Fragen oder nur eine Frage dazu gestellt um 
die Gesamtbefragungszeit nicht zu überdehnen. Bei der Untersuchung von Zusam-
menhängen kann es sein, dass bestimmte besonders interessierende Aspekte des 
Missbrauchsgeschehens stärker fokussiert werden. So sind etwa im Rahmen von 
Theorien, denen zufolge sexuelle Übergriffe durch eine Bindungsperson beson-
dere Belastungen mit sich bringen, Erhebungsinstrumente entstanden, die nicht 
nur Verwandtschaftsverhältnisse, sondern auch übernommene Fürsorgeaufgaben 
und empfundene Nähe im Hinblick auf Missbrauchstäter abfragen (für eine Forsc-
hungsübersicht siehe Kindler 2014b). Instrumente, die im Rahmen von klinischen 
Studien Anwendung finden, koppeln teilweise Fragen nach erfahrenen Übergriffen 
mit Fragen nach psychischen Reaktionen und Belastungssymptomen, die in die-
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sem Bereich von wesentlichem Interesse sind. Dies gilt etwa für die Mehrzahl 
der von Virginia Strand et al. (2005) besprochenen Trauma-Maße für Kinder und 
Jugendliche. Obwohl vor diesem Hintergrund eine Ausdifferenzierung standardis-
ierter Erhebungsmethoden sinnvoll und erwartbar erscheint, darf die praktische 
Bedeutung des Verwendungskontexts nicht überschätzt werden, da viele Projekte 
keine ausreichenden Mittel für die Neuentwicklung von Instrumenten eingeplant 
haben und daher auf bereits etablierte Verfahren zurückgreifen, selbst wenn diese 
in einem etwas anderen Verwendungskontext entstanden sind. Hinzu kommt, dass 
Neuentwicklungen bereits vorliegende Verfahren aus ganz verschiedenen Einsatz-
bereichen vielfach als Anregung nutzen. Dies ist insofern gerechtfertigt, als sich 
alle Ansätze der Befragung im Hinblick auf das Themenfeld sexueller Gewalt und 
die Zielgruppe von Kindern bzw. Jugendlichen vor gemeinsame Herausforderun-
gen im Hinblick auf Qualitätskriterien wie Verständlichkeit und Beantwortbarkeit 
gestellt sehen (für eine allgemeine Theorie der Qualität von Fragen siehe Faul-
baum et al. 2009). Entsprechend haben zumindest ältere Übersichtsarbeiten stan-
dardisierte Instrumente, die Angaben von Kindern bzw. Jugendlichen über selbst 
erfahrene sexuelle Gewalt zu erfassen versuchen, über alle Verwendungszusam-
menhänge hinweg zusammengetragen.

Im ältesten vorliegenden Review von Lisa Amaya-Jackson et al. (2000) wurden 
einschließlich des Jahres 1999 bereits dreizehn Verfahren aus dem angloameri-
kanischen Raum einbezogen, die als Face-to-Face Interview, Telefonbefragung, 
von einer Befragungsperson gegebener Fragebogen oder gänzlich selbst ausge-
füllter Bogen eingesetzt wurden. In mehreren dieser älteren Verfahren wurde im 
Kontext von Surveyforschung nur eine einzelne Frage zu erlebten sexuellen Über-
griffen gestellt. In differenzierteren Instrumenten, etwa aus der klinischen Forsc-
hung, waren es bis zu zwölf Fragen. Eines der besonderen Merkmale der Übersi-
chtsarbeit von Amaya-Jackson ist die wörtliche Wiedergabe der Fragen. Dadurch 
wird deutlich, dass vielfach juristische Begrifflichkeiten eingesetzt wurden. In 
einer Untersuchung an zehn bis neunzehn Jahre alten Minderjährigen wurde etwa 
gefragt (Bell und Jenkins 1993): „Have you experienced sexual assault“ (Hast Du 
einen sexuellen Angriff erlebt)? In anderen Verfahren wurde die subjektive Reak-
tion des betroffenen Kindes bzw. Jugendlichen als Kriterium für berichtenswerte 
Erlebnisse herangezogen, so beispielsweise bei der Frage (Costello et al. 2002): 
„Has anyone ever touched you in ways that embarrassed you or seemed wrong 
to you?“ (Hat Dich jemals jemand in einer Weise berührt, die Dich beschämt hat 
oder Dir falsch vorgekommen ist)? Nur drei Jahre nach dieser ersten Übersichtsar-
beit fanden Christine Walsh et al. (2004) bereits nahezu fünfzig verfügbare Instru-
mente im angloamerikanischen wie europäischen Raum, die mehrheitlich zu den 
selbst-administrierten Verfahren zählten, also zu den Instrumenten, die selbst und 
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ohne Möglichkeit zur direkten Einsichtnahme durch eine Befragungsperson aus-
gefüllt werden sollen. Als Medium wurden vermehrt Computer eingesetzt, die so 
programmiert sind, dass sie spezifische Nachfragen anzeigen oder über Lautspre-
cher stellen, die dann von der befragten Person direkt beantwortet und eingegeben 
werden können (CASI: Computer Assisted Self Interviewing). Einer der ersten 
Versuche, mit dieser Methodik Kinder bzw. Jugendliche zu sexueller Gewalt zu 
befragen, wurde in der amerikanischen LongSCAN Längsschnittstudie unternom-
men (Knight et al. 2000). Für einige, allerdings wenige Verfahren wurden zudem 
bereits einzelne psychometrische Kennwerte, also Zahlen zur Qualität der Instru-
mente, berichtet. Seit dem Review von Walsh et al. (2004) hat sich die Anzahl der 
publizierten Instrumente nochmals deutlich gesteigert, so dass aktuelle Übersicht-
sarbeiten meist nur noch bestimmte Aspekte herausgreifen. So haben etwa zuletzt 
Joie Acosta et al. (2014) Instrumente zusammengestellt, die sowohl in Kliniken 
oder therapeutischen Praxen als auch in der Forschung dazu genützt werden kön-
nen, um Kinder bzw. Jugendliche zu verschiedenen Formen von Gewalterfahrun-
gen, einschließlich sexueller Gewalt, zu befragen.

Die Erfahrungen aus den ersten Jahrzehnten der Entwicklung von standardisi-
erten Befragungsmethoden für Kinder und Jugendliche zu erfahrener sexueller Ge-
walt können nur in einem breiteren Kontext ausgewertet und verstanden werden. 
Eine ganz wesentliche Hintergrundfolie bildet die Fortentwicklung des Forschun-
gsstandes zu standardisierten Befragungen Erwachsener hinsichtlich erfahrener 
sexueller Gewalt. Eine renommierte Vertreterin dieser Forschungsrichtung in 
Deutschland ist etwa Monika Schröttle (siehe ihren Beitrag in diesem Band). 
Eine ausgezeichnete und aktuelle Zusammenstellung der Herausforderungen und 
möglichen methodischen Antworten in diesem Forschungsgebiet findet sich bei 
Candance Kruttschnitt et al. (2014). Ein weiterer Kontext ist in einer sich entwick-
elnden allgemeinen Theorie der Befragung zu sensiblen Themen zu sehen (für ein-
en Überblick siehe Tourangeau und Yan 2007). Dieser Bereich ist unter anderem 
deshalb wichtig, weil es sich die Forschung zu erfahrener sexueller Gewalt nicht 
so einfach machen darf Methoden, die zu einer höheren Anzahl an berichteten 
sexuellen Übergriffen führen, grundsätzlich als „besser“ zu werten. Dies könnte 
nämlich beispielsweise dann falsch sein, wenn viele Angaben auf Missverständnis-
sen beruhen. Gleichzeitig ist aber anzuerkennen, dass es bei berichteten sexuellen 
Viktimisierungen kaum tragfähige Außenkriterien gibt, um beurteilen zu können, 
inwieweit die gestellten Fragen zu einem Bericht tatsächlich erlebter sexueller 
Gewalt ermutigen ohne auf Missverständnissen beruhende Bejahungen herauszu-
fordern. Bei anderen sensiblen Themen ist dies teilweise prüfbar, beispielsweise 
wenn peinliche oder Regeln verletzende Erlebnisse erst beobachtet und später ab-
gefragt werden (z. B. Moshagen et al. 2014). Dies ist natürlich mit der Situation 
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eines sexuellen Übergriffs nicht direkt vergleichbar. Trotzdem haben sich im Rah-
men dieses Ansatzes sowie in Studien, die unterschiedliche Frageformate bei ver-
schiedenen sensiblen Themen (z. B. Suchtmittelkonsum) verglichen haben, einige 
wiederholt bestätigte (replizierte) Befunde ergeben, die auch für die Forschung 
zu erlebten sexuellen Übergriffen bedeutsam scheinen. Schließlich hat sich ein, 
wenn auch nur langsam, wachsender Korpus an Befunden zu Frageverständnissen 
von Kindern (für eine Forschungsübersicht siehe de Leeuw 2011), altersabhängi-
gen Gedächtnisprozessen und der Entwicklung des Wissens über Sexualität und 
sexuelle Gewalt (Schuhrke et al. 2015) herausgebildet, wobei letzteres vor allem 
bei Studien an und mit Kindern zu erlebten sexuellen Übergriffen berücksichtigt 
werden muss.

Vor diesem breiter verstandenen Hintergrund werden hauptsächlich vier 
Schlussfolgerungen aus dem Forschungsstand für die Entwicklung und den Um-
gang mit Befragungsinstrumenten diskutiert:

Zunächst wird von einer Verwendung von juristisch aufgeladenen Begriffen 
oder von sehr breiten Oberbegriffen (z. B. sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt) 
in Fragen abgeraten, so beispielsweise in den Empfehlungen zur Entwicklung von 
Instrumenten bei Sherry Hamby und David Finkelhor (2000). Begründet wird dies 
damit, dass juristisch aufgeladene Begriffe bei befragten Kindern bzw. Jugendli-
chen mit vielen Verständnisfehlern und einem verstärkten Nichtbericht insbeson-
dere von innerfamiliären Belastungserlebnissen einhergehen, während recht un-
klare Oberbegriffe zu schwer interpretierbaren Ergebnissen führen. Müssen in der 
Folge juristische Begriffe umschrieben werden, was sinnvoll sein kann, wenn ein 
Vergleich mit Statistiken der Strafverfolgung angestrebt wird, entstehen allerdings 
unter Umständen recht lange Fragen.

Empfohlen werden verhaltensnahe beschreibende Fragen unter Verwendung 
einfacher Wörter und Syntax. Diese Empfehlung hat in der Regel zwei Konsequen-
zen. Um komplexe Gegenstandsbereiche, wie etwa sexuelle Gewalt, abzubilden, 
bedarf es zum einen meist mehrerer Fragen. Zum anderen werden Pretests erford-
erlich, um zu prüfen, ob die gestellten Fragen tatsächlich hinreichend einfach ger-
aten sind. Es hat sich jedoch im gesamten Feld sensibler Fragethemen sowie spe-
zifisch im Bereich der Studien zu sexueller Gewalt mit Erwachsenen gezeigt, dass 
dieses methodische Postulat zu zutreffenderen, wenigstens aber besser interpre-
tierbaren Ergebnissen führt (z. B. Kruttschnitt et al. 2014). In Befragungsstudien 
mit Kindern bzw. Jugendlichen hat sich weiterhin zumindest ein Zusammenhang 
zwischen der Anzahl und damit auch der Genauigkeit der gestellten Fragen und 
der Häufigkeit berichteter sexueller Übergriffe nachweisen lassen (Stoltenborgh 
et al. 2011).
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Strittig scheint dagegen weiterhin, inwieweit eine bestimmte Form der Befra-
gung (z. B. persönliches Interview, Telefoninterview, computergestützt selbst aus-
zufüllender Fragebogen) zu bevorzugen ist (Walsh et al. 2004). Dies liegt daran, 
dass zwar im Mittel computergestützte Befragungen (bei denen eine eventuell an-
wesende Befragungsperson die Antworten nicht sehen kann) als sehr vertraulich 
empfunden werden (z. B. DiLillo et al. 2006) und unter dieser Bedingung auch 
insgesamt eine etwas höhere Offenheit erreicht werden kann (z. B. Gnambs und 
Kaspar 2014). Zugleich werden jedoch persönliche Interviews von Befragten im 
Kontext belastender Erfahrungen mehrheitlich als persönlich bereichernder emp-
funden (z. B. DePrince und Chu 2008). Sofern praktisch möglich, könnte dies 
dafür sprechen themenspezifisch beide Methoden in Forschungsprojekten einzu-
setzen und miteinander zu verbinden.

Schließlich ist für den Umgang mit Befragungsinstrumenten und den mit ihnen 
erreichten Ergebnissen festzuhalten, dass selbst bei qualifizierten Verfahren mit 
einer allenfalls mittleren Beständigkeit der Angaben über verschiedene Befragung-
szeitpunkte und mit einem signifikanten Ausmaß an tatsächlich erlebter, aber nicht 
angegebener sexueller Gewalt zu rechnen ist. Beide Kautelen stützen sich vorran-
gig auf Befunde mit jungen Erwachsenen. Beispielsweise fanden David Fergusson 
et al. (2000) in der Christchurch Health and Development Längsschnittstudie bei 
jungen Erwachsenen, die mit achtzehn Jahren Erfahrungen von Misshandlung oder 
sexueller Gewalt berichtetet hatten, drei Jahre später nur zu 50 % ähnliche Anga-
ben. Weiterhin berichteten junge Erwachsene mit einer anhand von Jugendamts- 
oder Gerichtsakten belegten sexuellen Viktimisierung in der Vorgeschichte in Be-
fragungen zu einem Fünftel bis zu einem Drittel nicht von ihren Erfahrungen (z. B. 
Widom und Morris 1997). Da kein Grund zu erkennen ist, warum Jugendliche oder 
Kinder erlebte sexuelle Gewalt sehr viel offener oder konsistenter berichten sollten 
als junge Erwachsene, ist auch in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen 
zur Prävalenz sexueller Übergriffe Vorsicht gegenüber einer allzu buchstäblichen 
Interpretation von Zahlen zur Häufigkeit sexueller Übergriffe angebracht. Richtig 
und wichtig ist es hingegen, ein ungefähres Bild vom Ausmaß der Problematik zu 
gewinnen und grobe Trends zu erkennen.

Auf dem erreichten Stand aufbauend wurden in den letzten Jahren mehrere 
neue Erhebungsinstrumente entwickelt bzw. bestehende Verfahren überarbeitet. 
Beispielhaft hervorgehoben sei der „Childhood Experiences of Violence Ques-
tionnaire“ (CEVQ) von Walsh et al. (2008), von dem auch eine Kurzform vor-
liegt (Tanaka et al. 2012). Dieses in der Langform achtzehn Fragen umfassende 
Verfahren wurde in einem aufwändigen Prozess mit Fokusgruppen (Jugendliche, 
Mütter, Fachkräfte im Kinderschutz) und Pretests entwickelt. Es enthält jeweils 
mehrere verhaltensnahe Fragen zu drei Gefährdungsformen (sexueller Missbr-
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auch, körperliche Misshandlung, psychische Misshandlung) sowie Fragen zu 
Übergriffen durch Gleichaltrige, miterlebter Partnerschaftsgewalt und Körper-
strafen. Gedacht ist das Instrument für den Altersbereich von zwölf bis achtzehn 
Jahren. Psychometrische Informationen liegen vor zur Beständigkeit von Angaben 
(Reliabilität) über einen kurzen Zeitraum von etwas mehr als zwei Wochen, wobei 
sich im Hinblick auf sexuellen Missbrauch ein hohes Maß an Übereinstimmung 
zeigte (Cohen kappa 0.92). Weiter fand sich bei Jugendlichen in jugendpsychia-
trischen Einrichtungen und Jugendstrafanstalten eine ebenfalls positive Überstim-
mung zwischen Selbstauskünften zu erfahrener sexueller Gewalt und Angaben der 
zuständigen Fachkräfte (Cohen kappa 0.70). Schließlich bestanden in einer Studie 
auf der Gruppenebene, wenn auch nicht in jedem Einzelfall erwartungsgemäße 
Zusammenhänge zwischen berichteter sexueller Viktimisierung und Anzeichen 
psychischer Belastung, was ebenfalls für die Aussagekraft des Instruments spricht. 
Die praktische Bewährungsprobe des bei Walsh et al. (2008) abgedruckten Ver-
fahrens erfolgte unter anderem im Rahmen von Surveys in Kanada und Neusee-
land (z. B. Carroll-Lind et al. 2011).

An anderen neu entwickelten Verfahren oder Überarbeitungen kann beispiels-
weise auf das „IPSCAN Child Abuse Screening Tool – Child Version“, hingewi-
esen werden, das mit Hilfe der Delphi Methode entwickelt, in sehr verschiedenen 
Teilen der Welt gleichzeitig erprobt und im Hinblick auf psychometrische Güt-
ekriterien untersucht wurde (Zolotor et al. 2009). Das auf Minderjährige von 12 
bis 18 Jahren zugeschnittene Verfahren deckt alle klassischen Formen von Kindes-
wohlgefährdung mit verhaltensbezogenen Items ab, wobei sich sechs Fragen auf 
erfahrene sexuelle Gewalt in der Familie und zehn Fragen auf sexuelle Übergriffe 
in institutionellen Kontexten, etwa der Schule, beziehen. Ein anderes Beispiel ist 
die überarbeitete Version des „Juvenile Victimization Questionnaire“ (JVQ-2), ei-
nem aus Modulen aufgebauten Verfahren, das als Fragebogen, Interview und am 
Computer eingesetzt werden kann (Finkelhor et al. 2011). Es existieren Screening-, 
Kurz- und Langversion, die zwischen fünf und dreißig Minuten Bearbeitungszeit 
in Anspruch nehmen. Bei der Entwicklung des Verfahrens, das von Jugendlichen 
ab 12 Jahren in der Regel selbst bearbeitet werden kann, wurden Fokusgruppen 
und Pilotstudien durchgeführt. Zudem liegen für eine frühere Version eine Reihe 
von psychometrischen Kennwerten vor (Finkehor et al. 2005). Alle Fragen sind 
verhaltensnah formuliert, wobei sexuelle Übergriffe in verschiedenen Kontexten 
angesprochen werden. Zudem sind Zusatzfragen für Online-Viktimisierungen, 
also sexuelle Übergriffe im Internet, verfügbar. Alle drei angesprochenen Ver-
fahren sind frei zugänglich.

Die methodische Entwicklung im deutschsprachigen Raum greift internationale 
Entwicklungen an verschiedenen Stellen auf. Beispielsweise wurde in der Sch-
weizer Optimus-Studie, einem Survey mit einer großen Stichprobe an Jugendli-
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chen zu erfahrenen sexuellen Übergriffen, ein auf dem „Juvenile Victimization 
Questionnaire“ aufbauendes Instrument eingesetzt, das durch weitere Fragen ange-
reichert wurde, die im Projektbericht im Wortlaut abgedruckt sind (Averdijk et al. 
2011). Ebenfalls im Bereich der Surveyforschung hervorzuheben ist die „Sexual 
Aggression and Victimization Scale“ (SAV-S), die von Barbara Krahé auf der Ba-
sis des „Sexual Experiences Surveys“ für einen Einsatz bei älteren Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen entwickelt und für eine groß angelegte europäische Stud-
ie (Krahé et al. 2015) angepasst wurde. Das in neun Sprachen verfügbare und im 
Netz in einer Demo-Version zugängliche Instrument fokussiert sexuelle Übergriffe 
unter Gleichaltrigen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter.

Als sehr produktiv hat sich in den letzten Jahren weiterhin das Feld der Interven-
tionsforschung erwiesen. Teilweise angeregt durch vom Bundesforschungsminis-
terium aufgelegte Förderprogramme wurden mehrere im klinischen Kontext ein-
setzbare Instrumente zur Abschätzung der Belastung durch potenziell traumatische 
Erfahrungen übersetzt, teilweise angepasst und unter Erhebung psychometrischer 
Kennwerte erprobt. Dies gilt etwa für die deutschen Versionen des „Adverse Child-
hood Experiences Questionnaire“ (ACE) und des ersten Teils des „UCLA PTSD 
Reaction Index“. Beide mit zehn bzw. 14 Items recht kurze Instrumente enthalten 
verhaltensnahe Fragen zu sexueller Gewalt und können bei älteren Jugendlichen 
wie Erwachsenen eingesetzt werden. Während das erste Verfahren bei einem der 
Autoren (Wingenfeld et al. 2011) angefordert werden kann, ist das zweite Ver-
fahren in der Veröffentlichung (Müntzer et al. im Druck) abgedruckt. Der immer 
häufiger gefundene Anschluss an internationale Entwicklungen schließt allerdings 
nicht aus, dass in einigen Untersuchungen selbst entwickelte Verfahren ohne Pi-
lotstudie und psychometrische Kennwerte eingesetzt werden oder in Surveys auf 
wenig verhaltensnahe Einzelfragen rekurriert wird. Beispielsweise wurde in der 
kiggs-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland gefragt 
„Bist Du schon einmal sexuell belästigt worden?“ (Hapke et al. 2008), während in 
den Jugendbefragungen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen 
zuletzt neben einer Frage zu sexueller Belästigung danach gefragt wurde, ob die 
oder der teilnehmende Jugendliche schon einmal mit Gewalt oder der ernsthaften 
Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen oder der Duldung von sexuel-
len Handlungen gezwungen wurde, die er oder sie nicht wollte (z. B. Baier 2011). 
Insgesamt scheinen aber im Bereich standardisierter Verfahren die methodischen 
Voraussetzungen für eine intensivierte Forschung zu sexueller Gewalt gegen Kind-
er bzw. Jugendliche im deutschsprachigen Raum mittlerweile durchaus gegeben. 
Nun kommt es darauf an, methodisch vielfältige Studien tatsächlich durchzuführen 
bzw. zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und Ergebnisse in einer teil-
weise wenig forschungsaffinen Praxislandschaft nutzbar zu machen.
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Die Vielfalt der auf den vorangegangenen Seiten dargestellten methodisch-
en Herangehensweisen und Verfahren stellt sicher nicht nur eine Erleichterung, 
sondern auch eine Anforderung im Hinblick auf Auseinandersetzung und Auswahl 
bei neu zu planenden Forschungsprojekten dar. Geschrieben wurde diese Forsc-
hungsübersicht allerdings nicht mit der Auffassung es könne eineindeutige Zuord-
nungen zwischen Forschungsfragen und einem „am besten“ geeigneten Instrument 
geben, so dass nur eine Entscheidung als richtig, alle anderen aber als falsch zu 
begreifen wären. Möglich und notwendig ist aber ein Abwägen von Vor- und Nach-
teilen im Licht von Fragestellung, Ressourcen und Kompetenzen. Dafür bedarf 
es eines Bewusstseins der verschiedenen methodischen Alternativen, die in ihrem 
gegenwärtigen Entwicklungsstand dargestellt werden sollten.

Literatur

Acosta, Joie/Barnes-Proby, Dionne/Harris, Racine/Francois, Taria/Hickman, Laura/Jaycox, 
Lisa/Schultz, Dana (2012): An Examination of Measures Related to Children’s Exposure 
to Violence for Use by Both Practitioners and Researchers. In: Trauma, Violence, Abuse, 
13, 187–197.

Adams, Joyce (2011): Medical Evaluation of Suspected Child Sexual Abuse. 2011 Update. 
In: Journal of Child Sexual Abuse, 20, 588–605.

Allen, Brian/Tussey, Chriscelyn (2012): Can Projective Drawings Detect if a Child Expe-
rienced Sexual or Physical Abuse? A systemic review of the Controlled Research. In: 
Trauma, Violence, Abuse, 13, 97–111.

Amaya-Jackson, Lisa/Socolar, Rebecca/Hunter, Wanda/Runyan, Desmond/Colindres, Rom 
(2000): Directly questioning children and adolescents about maltreatment: A review of 
survey measures used. In: Journal of Interpersonal Violence, 15, 725–759.

Andresen, Sabine (2013): Befragung von Grundschulkindern. Perspektiven aus der Kind-
heitsforschung. Vortag im Workshop „Was darf man Kinder fragen?“ am 12.11.2013 an 
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Universität Ulm.

Averdijk, Margit/Müller-Johnson, Katrin/Eisner, Manuel (2011): Sexuelle Viktimisierung 
von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Zürich: UBS Optimus Foundation.

Baier, Dirk (2011): Jugendgewalt im Landkreis Soltau-Fallingbostel – Ergebnisse einer Wie-
derholungsbefragung. KFN-Forschungsbericht Nr. 116. Hannover: KFN.

Beaudoin, Geneviéve/Hébert, Martine/Bernier, Annie (2013): Contribution of attachment 
security to the prediction of internalizing and externalizing behavior problems in pre-
schooler victims of sexual abuse. Revue européenne de psychologie appliquée, 63, 
147–157.

Bell, Carl/Jenkins, Esther (1993): Community violence and children in Chicago’s southside. 
In: Psychiatry, 56, 46–54.

Bradburn, Norman/Wansink, Brian/Sudman, Seymour (2004): Asking Questions. San Fran-
cisco: Jossey-Bass.

Brinkmann, Svend (2014): Qualitative Interviewing. Understanding Qualitative Research. 
New York: Oxford University Press.



211Erhebungsmethoden mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt

Brinkmann, Svend/Kvale, Steinar (2014): InterViews. Learning the Craft of Qualitative Re-
search Interviewing (3rd Ed.). Thousand Oaks: Sage.

Brinkmann, Svend/Jacobsen, Michael/Kristiansen, Søren (2014): Historical Overview of 
Qualitative Research in the Social Sciences. In: Leavy, Particia (Ed.): The Oxford Hand-
book of Qualitative Research. Oxford: Oxford University Press, 17–42.

Budavari, Tina/Schirrmacher, Gesa (2014): Das Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen”. Erste 
Erfahrungen in der Praxis. In: Das Jugendamt, 87, 434–437.

Carroll-Lind, Janis/Chapman, James/Raskauskas, Juliana (2011): Children’s Perceptions of 
Violence: The Nature, Extent and Impact of Their Experiences. In: Social Policy Journal 
of New Zealand, 37, 1–13.

Cohen, Judith/Deblinger, Esther/Mannarino, Anthony/Steer, Robert (2004): A multisite, 
randomized controlled trial for children with sexual abuse-related PTSD symptoms. In: 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 393–402.

Costello, Jane/Erkanli, Alaattin/Fairbank, John/Angold, Adrian (2002): The Prevalence of 
Potentially Traumatic Events in Childhood and Adolescence. In: Journal of Traumatic 
Stress, 15, 99–112.

Crenshaw, David/Stewart, Anne (2015): Play Therapy: A Comprehensive Guide to Theory 
and Practice. New York: Guilford.

De Leeuw, Edith (2011): Improving Data Quality When Surveying Children and Adoles-
cents: Cognitive and Social Development and its Role in Questionnaire Construction and 
Pretesting. Utrecht: University of Utrecht.

DePrince, Anne/Chu, Ann (2008): Perceived benefits in trauma research: Examining meth-
odological and individual difference factors in responses to research participation. In: 
Journal of Experimental Research on Human Research Ethics, 18, 218–219.

DiLillo, David/DeGue, Sarah/Kras, Amanda/Di Loreto-Colgan, Andrea/Nash, Cindy (2006): 
Participant responses to retrospective surveys of child maltreatment: Does mode of as-
sessment matter? In: Violence and Victims, 21, 242–409.

Edgardh, Karin/Ormstad, Kari (2000): Prevalence and characteristics of sexual abuse in a 
national sample of Swedish seventeen-year-old boys and girls. In: Acta Pædiatrica, 89, 
310–319.

Faulbaum, Frank/Prüfer, Peter/Rexroth, Margrit (2009): Was ist eine gute Frage? Die sys-
tematische Evaluation der Fragequalität. Wiesbaden: VS Verlag.

Feiring, Candice/Taska, Lynn/Chen, Kevin (2002): Trying to Understand Why Horrible 
Things Happen: Attribution, Shame, and Symptom Development Following Sexual 
Abuse. In Child Maltreatment, 7, 25–39.

Fergusson, David/Horwood, John/Woodward, Lianne (2000): The stability of child abuse 
reports: a longitudinal study of the reporting behaviour of young adults. In: Psychologi-
cal Medicine, 30, 529–544.

Finkehor, David/Hamby, Sherry/Ormrod, Richard/Turner, Heather (2005): The Juvenile Vic-
timization Questionnaire: Reliability, validity, and national norms. In: Child Abuse & 
Neglect, 29, 383–412.

Finkelhor, David/Hamby, Sherry/Turner, Heather/Ormrod, Richard (2011): The Juvenile 
Victimization Questionnaire: 2nd Revision (JVQ-R2). Durham: Crimes Against Chil-
dren Research Center.

Finkelhor, David/Shattuck, Anne/Turner, Heather/Hamby, Sherry (2014a): The Lifetime 
Prevalence of Child Sexual Abuse and Sexual Assault Assessed in Late Adolescence. In: 
Journal of Adolescent Health. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2013.12.026.



212 H. Kindler

Finkelhor, David/Vanderminden, Jennifer/Turner, Heather/Hamby, Sherry/Shattuck, Anne 
(2014b): Upset among youth in response to questions about exposure to violence, sexual 
assault and family maltreatment. In: Child Abuse & Neglect, 38, 217–223.

Flick, Uwe (2014): Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In: Baur, Nina/Blasius, Jörg 
(Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer, 
411–423.

Flick, Uwe/Kelle, Udo/Kromrey, Helmut/Reichertz, Jo/Rost, Jürgen/Schreier, Margit 
(2014): Qualitative und quantitative Methoden in der Sozialforschung: Differenz und/
oder Einheit? In: Mey, Günther/Mruck, Katja (Hrsg): Qualitative Forschung. Analysen 
und Diskussionen – 10 Jahre Berliner Methodentreffen. Wiesbaden: Springer, 183–225.

Fowler, Floyd (1995): Improving survey questions: Design and evaluation. Thousand Oaks: 
Sage.

Forster Jennifer / Hagedorn, Bryce (2014): Through the Eyes of the Wounded: A Narrative 
Analysis. In: Journal of Child of Sexual Abuse, 23, 538–557.

Gnambs, Timo/Kaspar, Kai (2014): Disclosure of sensitive behaviors across self-adminis-
tered survey modes: a meta-analysis. In: Behavior Research Methods, DOI: 10.3758/
s13428-014-0533-4

Grice, Paul (1993): Logik und Konversation. In: Meggle, Georg (Hrsg.): Handlung, Kom-
munikation, Bedeutung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 243–265.

Hambrick, Erin/Tunno, Angela/Gabrielli, Joy/Jackson, Jo/Belz, Cassidy (2014): Using Mul-
tiple Informants to Assess Child Maltreatment: Concordance between Case File and 
Youth Self-Report. In: Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 23, 751–771.

Hamby, Sherry/Finkelhor, David (2000): The victimization of children: Recommendations 
for assessment and instrument development. In: Journal of the American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry, 39, 829–840.

Hapke, Ulfert/Hüppe, Reiner/Schlack, Robert/Hölling, Heike (2008): Sexuelle Belästigung 
von Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 17 Jahren – Ergebnisse aus dem Kinder- 
und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). In: Gesundheitswesen, 70, A192.

Helfferich, Cornelia (2011). Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung 
qualitativer Interviews (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.

Hershkowitz, Irdit/Lamb, Michael/Katz, Carmit (2014): Allegation Rates in Forensic Child 
Abuse Investigations: Comparing the Revised and Standard NICHD Protocols. In: Psy-
chology, Public Policy, and Law, 20, 336–344.

Hesse, Erik (2008): The Adult Attachment Interview: Protocol, method of analysis, and 
empirical studies. In: Cassidy, Jude/Shaver, Phillip R. (Eds.), Handbook of attachment: 
Theory, research, and clinical applications (2nd Ed.). New York: Guilford, 552–598.

Hommen, Tanja (1999): Sittlichkeitsverbrechen. Sexuelle Gewalt im Kaiserreich. Frankfurt: 
Campus.

Jackson, Sharon/Newall, Elinor/Backett-Milburn, Kathleen (2013): Children’s narratives of 
sexual abuse. In: Child and Family Social Work, DOI: 10.1111/cfs.12080.

Jaffee, Sara/Christian, Cindy (2014): The Biological Embedding of Child Abuse and Ne-
glect. Implications for Policy and Practice. Social Policy Report, 28 (1), www.srcd.org/
sites/default/files/documents/spr_28_1.pdf.

Jehle, Hans-Martin (2012): Attrition and Conviction Rates of Sexual Offences in Europe: 
Definitions and Criminal Justice Responses. In: European Journal on Criminal Policy 
and Research, 18, 145–161.

www.srcd.org/sites/default/files/documents/spr_28_1.pdf
www.srcd.org/sites/default/files/documents/spr_28_1.pdf


213Erhebungsmethoden mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt

Katz, Carmit/Hershkowitz, Irdit (2010): The effect of drawing on the richness of accounts 
provided by alleged victims of child sexual abuse. In: Child Maltreatment, 15, 171–179.

Kavemann, Barbara (2015): Der Widerspruch zwischen gesprochenem Recht und erlebter 
Gerechtigkeit, wenn Kinder Opfer von sexualisierter Gewalt werden – Anforderungen an 
die Rechtspraxis und das Hilfesystem. In: Fegert, Jörg/Hoffmann, Ulrike/König, Elisa/
Niehues, Johanna/Liebhardt, Hubert (Hrsg.), Sexueller Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen. Berlin: Springer, 75–78.

Kenardy, Justin/Smith, Andrea/Spence, Susan/Lilley, Peta/Newcombe, Peter/Dob, Rian/
Robinson, Susan (2007): Dissociation in children’s trauma narratives: An exploratory 
investigation. In: Journal of Anxiety Disorders, 21, 456–466.

Kindler, Heinz (2012). Fachlich gestaltete Gespräche mit Kindern im Kinderschutz: Eine 
Forschungsübersicht. In: Thole, Werner/Retkowski, Alexandra/Schäuble, Barbara 
(Hrsg.), Sorgende Arrangements. Kinderschutz zwischen Organisation und Familie. Wi-
esbaden: VS, 203–216.

Kindler, Heinz (2014a): Sexuelle Übergriffe in Schulen. In: Willems, Helmut/Ferring, Di-
eter (Hrsg.): Macht und Missbrauch in Institutionen. Interdisziplinäre Perspektiven auf 
institutionelle Kontexte und Strategien der Prävention. Wiesbaden: Springer, 111–131.

Kindler, Heinz (2014b): Sexuelle Gewalt in Familien. In: Melzer, Wolfgang/Hermann, Di-
eter/Sandfuchs, Uwe/Schäfer, Mechtild/Schubarth, Wilfried/Daschner, Peter (Hrsg.), 
Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen. Bad Hei-
lbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 244–249.

Kindler, Heinz/Schmidt-Ndasi, Daniela (2011): Wirksamkeit von Maßnahmen zur Präven-
tion und Intervention im Fall sexueller Gewalt gegen Kinder. Herausgegeben von Amyna 
e. V. München: DJI.

Knight, Elizabeth/Runyan, Desmond/Dubowitz, Howard/Brandford, Carol/Kotch, Jonathan/
Litrownik, Alan/Hunter, Wanda (2000): Methodological and Ethical Challenges Associ-
ated With Child Self-Report of Maltreatment. Solutions Implemented by the LongSCAN 
Consortium. In: Journal of Interpersonal Violence, 15, 760–775.

Krahé, Barbara/Berger, Anja/Vanwesenbeeck, Ina/Bianchi, Gabriel/Chliaoutakis, Joannes/
Fernández-Fuertes, Andres/Fuertes, Antonio/Gaspar de Matos, Margarida/Hadjigeor-
giou, Elena/Haller, Birgitt/Hellemans, Sabine/Izdebski, Zbigniew/Kouta, Christiana/
Meijnckens, Dwayne/Murauskiene, Liubove/Papadakaki, Maria/Ramiro, Lucia/Reis, 
Marta/Symons, Katrien/Tomaszewska, Paulina/Vicario-Molina, Isabel/Zygadło Andrzej 
(2015): Prevalence and correlates of young people's sexual aggression perpetration and 
victimisation in 10 European countries: a multilevel analysis. In: Culture, Health & Sex-
uality, DOI: 10.1080/13691058.2014.989265.

Krischer, Maya (2002): Zur Genese und Dynamik sexueller Interaktionen zwischen Män-
nern und weiblichen Kindern. Herbolzheim: Centaurus.

Kruttschnitt, Candance/Kalsbeek, William/House, Carol (2014): Estimating the Incidence of 
Rape and Sexual Assault. Washington: The National Academies Press.

Lamb, Michael/Orbach, Yael/Hershkowitz, Irit/Esplin, Philip/Horowitz, Dvora (2007): A 
structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of in-
vestigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative 
Interview Protocol. In: Child Abuse & Neglect, 31, 1201–1231.

Lamb, Michael/Hershkowitz, Irit/Orbach, Yael/Esplin, Phillip (2008): Tell me what hap-
pened: Structured investigative interviews of child victims and witnesses. West Sussex: 
Wiley.



214 H. Kindler

Larsson, Inga/Svedin, Carl (2000): Sexual Experiences in Childhood. Young Adults’ Recol-
lections. In: Archives of Sexual Behavior, 31, 263–273.

Mannarino, Anthony/Cohen, Judith/Deblinger, Esther (2014): Trauma-Focused Cognitive-
Behavioral Therapy. In: Timmer, Susan/Urquiza, Anthony (Eds.): Evidence-Based Ap-
proaches for the Treatment of Maltreated Children. Considering core components and 
treatment effectiveness. Dordrecht: Springer, 165–185.

Marriott, Clare/Hamilton-Giachritsis, Catherine/Harrop, Chris (2014): Factors Promoting 
Resilience Following Childhood Sexual Abuse: A Structured Narrative Review of the 
Literature. Child Abuse Review, 23, 17–34.

Mayall, Berry (2002): Towards a sociology for childhood: Thinking from children’s lives. 
Buckingham: Open University Press.

McElvaney, Rosaleen (2013): Disclosure of Child Sexual Abuse: Delays, Non-disclosure 
and Partial Disclosure. What the Research Tells Us and Implications for Practice. In: 
Child Abuse Review. DOI: 10.1002/car.2280.

McElvaney, Rosaleen/Greene, Sheila/Hogan, Diane (2012): Containing the Secret of Child 
Sexual Abuse. In: Journal of Interpersonal Violence, 27, 1155–1175.

Merriman, Brian (2012): Interviews with children: An experimental comparison of methods. 
Dissertation. Galway: National University of Ireland.

Milne, Lise/Collin-Vézina, Delphine (2014): Disclosure of Sexual Abuse among Youth in 
Residential Treatment Care: A Multiple Informant Comparison. In: Journal of Child 
Sexual Abuse, 23, 398–417.

Miragoli, Sarah/Procaccia, Rossella/Di Blasio Paola (2014): Language Use and PTSD 
Symptoms: Content Analyses of Allegations of Child Sexual Abuse. In: Journal of Fo-
rensic Psychology Practice, 14, 355–382.

Moshagen, Morten/Hilbig, Benjamin/Erdfelder, Edgar/Moritz, Annie (2014): An Experi-
mental Validation Method for Questioning Techniques That Assess Sensitive Issues. In: 
Experimental Psychology, 61, 48–54.

Mosser, Peter (2009): Wege aus dem Dunkelfeld. Aufdeckung und Hilfesuche bei sexuellem 
Missbrauch an Jungen. Wiesbaden: VS.

Mudaly, Neerosh/Goddard, Chris (2006): The Truth is Longer than a Lie. Children’s Experi-
ences of Abuse and Professional Interventions. London: Jessica Kingsley.

Müntzer, Annika/Fegert, Jörg/Goldbeck, Lutz (im Druck): Traumaanamnese und posttrau-
matische Stresssymptomatik in einer kinder-und jugendpsychiatrischen Inanspruchnah-
mepopulation. In: Psychiatrische Praxis.

Negriff, Sonya/Schneiderman, Janet/Smith, Caitlin/Schreier, Justine/Trickett, Penelope 
(2014): Characterizing the sexual abuse experiences of young adolescents. In: Child 
Abuse & Neglect, 38, 261–270.

Nelson-Gardell, Debra (2001): The Voices of Victims: Surviving Child Sexual Abuse. In: 
Child and Adolescent Social Work Journal, 18, 401–416.

Newton, Paul/Shaw, Stuart (2014): Validity in Educational & Psychological Assessment. 
Thousand Oaks: Sage.

Oppenheim, David (1997): The Attachment Doll-play Interview for Preschoolers. In: Inter-
national Journal of Behavioral Development, 20, 681–697.

Pianta, Robert/Longmaid, Kate (1999): Attachment-based classifications of children’s fam-
ily drawings: Psychometric properties and relations with children’s adjustment in kinder-
garten. In: Journal of Clinical Child Psychology, 28, 244–255.



215Erhebungsmethoden mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt

Pipe, Margaret/Orbach, Yael/Lamb, Michael/Abbott, Craig/Stewart, Heather (2013): Do 
Case Outcomes Change When Investigative Interviewing Practices Change? In: Psy-
chology, Public Policy, and Law, 19, 179–190.

Potter, Jonathan/Hepburn, Alexa (2005): Qualitative interviews in psychology: Problems 
and possibilities. In: Qualitative Research in Psychology, 2, 1–27.

Pynoos, Robert/Steinberg, Alan/Layne, Christopher/Liang, Li-Jung/Vivrette, Rebecca/
Briggs, Ernestine/Kisiel, Cassandra/Habib, Mandy/Belin, Thomas/Fairbank, John 
(2014): Modeling constellations of trauma exposure in the National Child Traumatic 
Stress Network Core Data Set. In: Psychological Trauma: Theory, Research, Practice & 
Policy, 6(Suppl. 1), S 9–S 17.

Quas, Jodi/Goodman, Gail/Ghetti, Simona/Alexander, Kristen/Edelstein, Robin/Redlich, 
Allison/Cordon, Ingrid/Jones, David (2005): Childhood victims of sexual assault: Long-
term outcomes after testifying in criminal court. Monographs of the Society for Research 
in Child Development, 70, No. 280.

Ruf, Martina/Schauer, Maggie/Neuner, Frank/Schauer, Elisabeth/Catani, Claudia/Elbert, 
Thomas (2008): KIDNET- Narrative Expositionstherapie (NET) für Kinder. In: Landolt, 
Markus, & Hensel, Thomas (Hrsg.): Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen. Göt-
tingen: Hogrefe, 84–110.

Runyan, Desmond/Dunne, Michael/Zolotor, Adam/Madrid, Bernadette/Jain, Dipty/Gerba-
ka, Bernard/Menick, Daniel/Andreva-Miller, Inna/Sham Kasim, Mohammed/Choo, Wan 
Yuen/Isaeva, Oksana/Macfarlane, Bonnie/Ramirez, Clemencia/Volkova, Elena/Youssef, 
Randa (2009): The development and piloting of the ISPCAN child abuse screening tool 
– parent version (ICAST-P). In: Child Abuse and Neglect, 33, 826–832.

Salmond, Claire/Meiser-Stedman, Richard/Glucksman, Ed/Thompson, Peter/Dalgleish, 
Tim/Smith, Patrick (2011): The nature of trauma memories in acute stress disorder in 
children and adolescents. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 560–570.

Schaeffer, Nora/Presser, Stanley (2003): The Science of Asking Questions. In: Annual Re-
view of Sociology, 29, 65–88.

Schuhrke, Bettina/Witte, Susanne/König, Elisa (2015): Psychische und Körperliche Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen. In: Fegert, Jörg/Hoffmann, Ulrike/König, Eli-
sa/Niehues, Johanna/Liebhardt, Hubert (Hrsg.), Sexueller Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen. Berlin: Springer, 79–100.

Scott, Sue/Jackson, Stevi/Backett-Milburn, Kathryn (1998): Swings and Roundabouts: Risk 
Anxiety and the Everyday Worlds of Children. In Sociology, 32, 689–705.

Seidman, Irving (2013): Interviewing as Qualitative Research (4th Ed.). New York: Teachers 
College Press.

Shadish, Wlliam/Cook, Thomas/Campbell, Thomas (2002): Experimental and Quasi-experi-
mental Designs for Generalized Causal Inference. Boston: Houghton-Mifflin.

Shiakou, Monica (2012): Representations of Attachment Patterns in the Family Drawings of 
Maltreated and Non-maltreated Children. In: Child Abuse Review, 21, 203–218.

Simon, Valerie/Feiring, Candice/Kobielski McElroy, Sarah (2010): Making Meaning of 
Traumatic Events: Youths’ Strategies for Processing Childhood Sexual Abuse are As-
sociated With Psychosocial Adjustment. In: Child Maltreatment, 15, 229–241.

Spector, Paul (2014): Survey Design and Measure Development. In: Little, Todd (Ed.), The 
Oxford Handbook of Quantitative Methods. Vol. 1: Foundations. New York: Oxford Uni-
versity Press, 170–188.



216 H. Kindler

Stoltenborgh, Marije/Van IJzendoorn, Marinus/Euser, Eveline/Bakermans-Kranenburg, 
Marian (2011): A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence 
around the world. In: Child Maltreatment, 26, 79–101.

Strand, Virginia/Sarmiento, Teresa/Pasquale, Lina (2005): Assessment and Screening Tools 
for Trauma in Children and Adolescents: A Review. In: Trauma, Violence, Abuse, 6, 
55–78.

Tanaka, Masako/Wekerle, Christine/Leung, Eman/Waechter, Randall/Ganzalez, Andrea/Ja-
mieson, Ellen/MacMillan, Harriet (2012): Preliminary Evaluation of the Childhood Ex-
periences of Violence Questionnaire Short Form. In: Journal of Interpersonal Violence, 
27, 396–407.

Tingskull, Sylvia/Svedin, Carl/Agnafors, Sara/Sydsjö, Gunilla/deKeyser, Linda/Nilsson, 
Doris (2013): Parent and Child Agreement on Experience of Potential Traumatic Events. 
In: Child Abuse Review, DOI: 10.1002/car.2287.

Tourangeau, R./Yan, T. (2007): Sensitive questions in surveys. In: Psychological Bulletin, 
133, 859–883.

Trickett, Penelope/Noll, Jennie/Putnam, Frank (2011): The impact of sexual abuse on female 
development: Lessons from a multigenerational, longitudinal research study. In: Devel-
opment and Psychopathology, 23, 453–476.

Walsh, Christine/Jamieson, Ellen/MacMillan, Harriet/Trocmé, Nico (2004): Measuring 
child sexual abuse in children and youth. In: Journal of Child Sexual Abuse, 13, 39–68.

Walsh, Christine/MacMillan, Harriet/Trocmé, Nico/Jamieson, Ellen/Boyle, Michael (2008): 
Measurement of victimization in adolescence: Development and validation of the Child-
hood Experiences of Violence Questionnaire. In: Child Abuse & neglect, 32, 1037–1057.

Widom, Cathy/Morris, Suzanne (1997): Accuracy of adult recollections of childhood victim-
ization, Part 2: Childhood sexual abuse. In: Psychological Assessment, 9, 34–46.

Wingenfeld, Katja/Schäfer, Ingo/Terfehr, Kirsten/Grabski, Heike/Driessen, Martin/Grabe, 
Hans/Löwe, Bernd/Spitzer, carsten (2011): Reliable, valide und ökonomische Erfassung 
früher Traumatisierung: Erste psychometrische Charakterisierung der deutschen Version 
des Adverse Childhood Experiences Questionnaire (ACE). In: Psychotherapie, Psycho-
somatik und Medizinische Psychologie, 61, e10–e14.

Witzel, Andreas/Reiter, Herwig (2012): The Problem-centered Interview. Thousand Oaks: 
Sage.

Zolotor, Adam/Runyan, Desmond/Dunne, Michael/Jain, Dipty/Pétursd, Helga/Ramirez, 
Clemencia/Volkovaf, Elena/Deb, Sibnath/Lidchi, Victoria/Muhammad, Tufail/Isaeva, 
Oksana (2009): ISPCAN Child Abuse Screening Tool Children’s Version (ICAST-C): 
Instrument development and multi-national pilot testing. In: Child Abuse & Neglect, 33, 
833–841.

Dr. phil., Dipl.-Psych. Heinz Kindler Rechtspsychologe (DGfP/BDP) leitet im Deutschen 
Jugendinstitut e.V. die Fachgruppe „Familienhilfe und Kinderschutz“. Forschungsprojekte 
zur Diagnostik und den Folgen von Kindeswohlgefährdung, der Entwicklung von Kindern 
in Fremdunterbringung und sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in institutionel-
len Kontexten.


	Vorwort 
	Inhaltsverzeichnis
	Mitarbeiterverzeichnis   
	Einleitung
	Literatur

	Grundbegriffe und Fragen der Ethik bei der Forschung über Gewalt im Geschlechterverhältnis
	1 Probleme der Begriffsbestimmung
	1.1 Zentrale Begriffe und deren Entstehung
	1.2 Von „Gewalt gegen Frauen“ zu „Gewalt im Geschlechterverhältnis?“

	2 Fragen der Forschungsethik
	2.1 Anerkennung der Gefährdung und Sorge für Sicherheit
	2.2 Informierte Zustimmung
	2.3 Der Umgang mit Machtbeziehungen
	2.4 Empowerment
	2.5 Vertraulichkeit

	3 Ethische Symmetrie und Empowerment als Leitideen
	Literatur

	Geschichte der Erforschung von sexualisierter Gewalt im deutschsprachigen Raum unter methodischer Perspektive
	1 Historischer Abriss
	1.1 Sigmund Freud und seine „Verführungstheorie“
	1.2 Diskussion über die Glaubhaftigkeit von Mädchen und Jungen im Gerichtsverfahren
	1.3 Die Täter rücken in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses
	1.4 Kaum Forschung während der Zeit des Nationalsozialismus: Täter und Opfer sind „minderwertig“
	1.5 Nach dem 2. Weltkrieg: Sexualisierte Gewalt als Randgruppenproblem
	1.6 Beginn der 2. Frauenbewegung: Neue Impulse für die Forschung zu Vergewaltigung

	2 Dunkelfelduntersuchungen und Befragungen von Betroffenen zu sexualisierter Gewalt
	2.1 Methodische Probleme der Studien

	3 Ein Ausblick
	3.1 Viele noch offene Fragen

	Literatur

	Erinnerbarkeit, Angst, Scham und Schuld als Grenzen der Forschung zu Gewalt
	1 Grenzen der Kommunikation von Gewalt
	1.1 Es kann nur das Thema der Forschung werden, was gehört werden kann
	1.2 Es kann nur über das gesprochen werden, was erinnert wird
	1.3 Es wird nur dann über Gewalt gesprochen, wenn keine Stigmatisierung befürchtet wird
	1.4 Es wird nur über das gesprochen, was nicht zu schambesetzt ist
	1.5 Es wird nur über das gesprochen, was nicht zu schuldbelastet ist

	2 Grenzen des Zugangs zu Betroffenen von Gewalt
	2.1 Es wird nur mit denen gesprochen, zu denen der Zugang gelungen ist
	2.2 Es wird vor allem mit denen gesprochen, die in Sicherheit sind
	2.3 Es kann nur mit denen gesprochen werden, die eine Motivation zur Mitwirkung an Forschung haben

	3 Zusammenfassung
	Literatur

	Ethische Fragen in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen zu sexueller Gewalt: Ein Überblick
	1 Begründungen für den Nutzen von Forschung an und mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt
	2 Forschungsethische Anforderungen aus Gesetzen und Ethikrichtlinien für Studien an und mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt
	3 Forschungsethische Prinzipien und Studien zu sexueller Gewalt an und mit Kindern bzw. Jugendlichen
	3.1 Das Prinzip der Non-Malefizienz (Prinzip 1)
	3.2 Das Prinzip der Benefizienz (Prinzip 2)
	3.3 Das Prinzip des Respekts (Prinzip 3)
	3.4 Das Prinzip der Vertrauenswürdigkeit (Prinzip 4)
	3.5 Das Prinzip der Fairness (Prinzip 5)

	4 Ausblick
	Literatur

	Methodische Anforderungen an Gewaltprävalenzstudien im Bereich Gewalt gegen Frauen (und Männer)
	1 Das Potential und die Begrenzungen von quantitativen Gewalt(prävalenz)studien
	2 Stichprobenkonzept und Gewinnung der Interviewpartner/innen
	3 Entwicklung des Fragebogens und der Fragen zu Erfassung der Gewalt
	4 Auswahl und Schulung der Interviewenden sowie Interviewmethoden und -setting
	5 Befragung von Männern und geschlechtervergleichende Viktimisierungsstudien
	6 (Vergleichende) Analyse und Auswertung
	7 Zusammenfassung und Empfehlungen
	Literatur

	Qualitative Einzelinterviews zu Gewalt: Die Gestaltung der Erhebungssituation und Auswertungsmöglichkeiten
	1 Vorbemerkung zu methodologischen Besonderheiten qualitativer Gewaltforschung
	2 Die Eignung qualitativer Einzelinterviews
	3 Stichproben für qualitative Einzelinterviews
	4 Die Durchführung von Einzelinterviews: Die Gestaltung der Interviewsituation
	4.1 Rhetorische Strategien der Absicherung
	4.2 Praktische Folgerungen

	5 Das Erhebungsinstrument: Der Leitfaden
	6 Theoretische Verortung und praktische Umsetzung von Auswertungsmöglichkeiten
	6.1 Rekonstruktion narrativer Identität nach Gewalterfahrungen
	6.2 Agency-Analyse und ihre Erweiterungen

	7 Empfehlungen
	Literatur

	Gruppendiskussionen und dokumentarische Methode in der Forschung zu Gewalt
	1 Methodologie: Analyse des sozial gebundenen Handelns
	2 Auswertung
	2.1 Analyse konjunktiver Erfahrungsräume und Handlungsorientierungen
	2.2 Sozial gebundenes Handeln, Gewaltforschung und Geschlechterperspektive
	2.3 Forschungsbeispiel

	3 Empfehlungen zur Durchführung von Gruppendiskussionen im Kontext von Gewalt
	3.1 Möglichkeiten und Grenzen von Gruppendiskussionen
	3.2 Gruppendiskussionen mit Betroffenen

	Literatur

	Wissenschaftliche Rekonstruktion sexualisierter Gewalt als Aufgabe reflexiver Sozialpsychologie: Am Beispiel zweier Benediktiner-Internate
	1 Vorgeschichte und Beauftragung
	2 Forschungsmethodisches Selbstverständnis
	3 Zur Projektarchitektur
	3.1 Schaffung einer Begleitgruppe mit Vertretern der Opfergruppe und der beauftragenden Institution
	3.2 Selektion der Interviews
	3.3 Methodische Triangulation

	4 Methodische Herausforderungen
	4.1 Vorannahmen über das zu untersuchende Feld
	4.2 Übertragungs-/Gegenübertragungseffekte
	4.3 Zugang zu einer fremden Lebenswelt
	4.4 Erarbeitung einer „dichten Beschreibung“
	4.5 Nachträglichkeit individueller und kollektiver Erinnerungen
	4.6 Historische Kontextualisierung der Diskurse

	5 Diskussion: Wissenschaftliche Rekonstruktion als Hilfe zur Aufarbeitung
	Literatur

	Erhebung (sexualisierter) Gewalt bei Männern
	1 Sind Männer bereit, an Studien zum Thema Gewalt teilzunehmen?
	2 Wie kann man Männer befragen? Methodische Bemerkungen
	3 Zur Interpretation „männlicher“ Daten
	4 Empfehlungen

	Erhebungsmethoden mit Kindern bzw. Jugendlichen zu sexueller Gewalt
	1 Drei Linien der Forschung und Beteiligung als querliegende Dimension
	2 Formen der Thematisierung von sexueller Gewalt
	3 Methoden zur Erhebung verbaler Angaben von Kindern bzw. Jugendlichen zu erfahrener sexueller Gewalt
	3.1 Qualitätskriterien für Erhebungsmethoden
	3.2 Erhebungsmethoden im Rahmen qualitativer Ansätze
	3.3 Standardisierte Befragungsmethoden zu erfahrener sexueller Gewalt

	Literatur




